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Vorwort.

Eine zusammenfassende Darstellung- des Zeitrechnungswesens der

Völker, welche sich auf dem durch die neueren Forschungen zugänglich

gewordenen Material aufbaut, ist seit L. Idelee nicht mehr versucht

worden. Ideleks ,.Handbuch der mathematischen und technischen

Chronologie" erschien vor 80 Jahren (1825 26) und beruht noch fast

gänzlich auf den von den klassischen Schriftstellern auf uns gekommenen
Nachrichten.

Als vor fünf Jahren Herr Prof. Haknack mich auf die dringende

Notwendigkeit einer Neubearbeitung des iDELEESchen „Handbuchs"
hinwies, Avar ich durch anderweitige astronomische Untersuchungen
zwar mit dem Zeitrechnungswesen der Alten verschiedentlich in Be-

rührung gekommen und hatte die Notwendigkeit einer Eenovierung-

des „Idelee" oft gefühlt, aber Avelch große Ausdehnung die archäo-

logischen Materialien haben, die von der Forschung seither aufge-

häuft worden sind und bei einer Neubearbeitung des Gegenstandes

herangezogen werden müssen, konnte ich noch nicht übersehen. Als

ich nun an die Sammlung des Stoffes für diesen I. Band herantrat,

welcher vornehmlich das Zeitreclinungswesen der Orientalen enthalten

sollte, Avurde mir sehr bald klar, daß behufs einer Neudarstellung des

Ganzen eine Umarbeitung des ,.lDELEir- den Zweck nichf erreichen

Avürde. Die meisten Kapitel des iDELEEschen Werkes sind für die

Jetztzeit sehr veraltet, und die Einführung des modernen Materials in

diese alte Form würde wegen des großen Übergewichtes, welches man
diesem Material gegenüber dem klassischen Fundament einräumen muß,

einer einheitlichen Darstellung widerstrebt haben. Das moderne Material

zAvingt uns nicht nur innerhalb der Darstellung der einzelnen Zeit-

rechnungsarten zu neuen Gruppierungen des Stoffs, sondern fordert

auch andere historische Gesichts])unkte über das Zeitrechnungswesen

der Völker. Die Bearbeitung des Gegenstandes verlaugte also von
selbst eine in Form und Inhalt neue Darstellung, und nur Jene Er-

gebnisse wurden mit in den neuen Aufbau herübergenommen, welche

im Fortschritte der Forschung noch unerschüttert gel)lieben sind.



IV Vorwort.

Das neue AVerk ist auf drei Bände bereclinet. Das Ziel der

Darstellung ist wesentlich weiter gesteckt als bei Ideleks Handbuch,

da nicht bloß auf die Zeitrechnung der A'ölker der klassischen Zeit

nnd des christlichen Mittelalters Eücksicht genommen, sondern auch

jene anderer Völker erörtert werden soll , soweit sich hinreichende

Xachrichten hierüber vorfinden. Der vorliegende erste Band be-

richtet vornehmlich über das Zeitrechnungswesen der Asiaten (mit

Ausnahme der Juden, welche ein umfangreiches Kajiitel beanspruchen

und einem der andern beiden Bände einverleibt werden müssen), und

zw^ar der Babylonier, Mohammedaner (Araber und Türken), Perser,

Inder, Chinesen und Japaner, sowie über die Zeitrechnungen in Hinter-

indien und auf den südostasiatischen Inseln, endlich über jene der

Ägypter und der einstigen Bewohner von Zentralamerika.

Zn diesem ersten Bande sind mir wohl einige Bemerkungen
gestattet. Das Material, welches hier zur Verwendung kommt, über-

Aviegt die Nachrichten der Klassiker gänzlicli, und letztere kiinnen

nur hie und da ergänzend oder vergleichend gebraucht werden. Von
den Ergebnissen, welche aus der neueren Erforschung der alten Kultur-

stätten Asiens resultierten, ist eben auch ein reiches Maß von Erkenntnis

für das Zeitreclinungswesen abgefallen. Es bietet sich uns da ein un-

gemein reichhaltiges, auf die Denkmäler und Literaturreste jener alten

Völker gegründetes archäologisches Material dar, dessen Beurteilung,

Aveil es bei den einzelnen Völkern in verschiedener Eigenart auftritt

und Aveil mitunter auch die archäologische Führung in Unsicherheit

gerät, schA\1erig ist, doppelt scliwierig aber für den Astronomen, der

dieses Material verarbeiten soll. Die Kenntnis der Sprachen der in

Betracht kommenden Völker , welche man vielleicht als notwendig

anzunehmen geneigt sein wird, hätte allein keine Sicherung gegeben. Denn
abgesehen davon , daß ihrer vierzehn für den vorliegenden Band
erforderlich gewesen wären — eine Kenntnis, die man dem Bearbeiter

kaum zumuten darf— muß daran erinnert werden, daß auch die Kenner
der Sprachen sich betreffs des Zustandes mancher Zeitrechnungs-

arten in bedeutendem Zweifel befinden. Ich verweise auf die Zeit-

rechnung in Arabien vor dem Aufkommen des Islam, über welche nur

einander A\idersprecliende Nachrichten sjjäterer Schriftsteller und un-

zureichende Andeutungen aus der altarabischen Poesie vorliegen : oder

ich erinnere den Leser an die AMdersprüche, in denen sich die Kenner
der ägyptischen Sprache bei vielen Gegenständen befinden, die sich

auf das Kalenderwesen der Ägypter beziehen. Der astronomische

Bearbeiter, A\elcher das vielgestaltige archäologische Material in Be-

ziehung auf das ZeitrechnungSAxesen zu untersuchen, d. h. im letzten

Grunde auf den Zusammenlianf;' mit den astronomischen Tatsachen zu

prüfen liaf. tut vielmehr am besten, sich auf die als zuverlässig
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geltenden Fachmänner der betreffenden Sprachgebiete und auf die von

diesen gemachten Vorarbeiten zu stützen. (Tlücklicherweise ist gegen-

wärtig bereits ein großer Teil der in Betracht kommenden Quellen,

aus welchen man Belehrung über das Zeitrechnungswesen der Orientalen

holen kann, in die europäischen Hauptsprachen übersetzt, also der

Allgemeinheit zugänglich. Dieses ist der Fall bei den Hauptwerken

der Inder über Astronomie und Zeitrechnung; auch der größere Teil

der vedischen Schriften des alten Indiens und der heiligen Büclier der

Parstoliteratur ist leicht lesbar geworden. Unter den modernen

Schriftstellern über indische und altpersische Zeitrechnung befinden

sich auch schon Eingeborene, deren Beiträge von ^^'ert sind. \'on

großer Bedeutung für das gesamte ältere Zeitrechnungswesen sind

die Hauptwerke des Arabers Albiefxi, welche uns durch E. Sachaf

zugänglich gemacht worden sind. Der Aufhellung bedürftig bleibt

derzeit noch die geschichtliche Entwicklung der Zeitrechnung im alten

(.'hina und Japan und im alten Arabien, über welche noch wenig verläßliches

Material vorliegt. Ziemlich befriedigend ist unsere Kenntnis der Zeitrech-

nungsart der früheren zivilisierten Bewohner Zentralamerikas, dagegen

müssen wir uns betreffs Hinterindiens und der Zeitrechnung auf den

südasiatischen Inseln, in Polynesien u. s. w. hauptsächlich auf die

Eeisewerke und die zerstreute Eeiseliteratur verlassen. Für Baby-

lonien und Ägypten liegt reiches Material vor durch das Inschriften-

material auf den Tontafeln und den altägyptischen Altertümern. Ich

muß hier aber gleich bemerken, daß das Kapitel der Zeitrechnung

der Ägypter das schwierigste des Buches war, und daß sich dort die

Forderung, eine abgerundete Darstellung des Gegenstandes zu erzielen,

schwer erfüllen ließ, da sowohl die Übersetzungen der Inschriften wie

ihre Interpretation sehr häufig noch einander sehr widerstreitenden

Meinungen unterliegen. Ich hatte mich bei diesem Kapitel anfänglich

hauptsächlich au die Arbeiten von H. Bkugsch, wohl des besten Kenners

des äg3'ptischen Kalendermaterials, gehalten, und das Kapitel in dieser

'.Testalt hatte auch den Beifall des Wiener Ägyptologen J. Keall
gefunden. In neuerer Zeit sind aber Zweifel an der Eichtigkeit der

Deutungen von Beugsch, und noch mehr seiner Übersetzungen, laut

geworden. Wegen dieser Bedenklichkeit habe ich deshalb Herrn

Prof. H. ScHÄFEE (vom ägyptischen Museum in Berlin) zu Eate ge-

zogen. Derselbe riet mir, von jenen Übersetzungen, als unsicher,

möglichst wenig (jebrauch zu machen: mit seiner Hilfe habe ich

dann den größten Teil des Kapitels in diesem Sinne umgearbeitet.

Vielleicht darf ich hoffen, daß meine Darstellung der ägyptischen

Zeitrechnung einen Ägyptologen, der mit dem einschlägigen Material

vertraut ist und sich auch einige astronomische Kenntnisse an-

eignet, dazu ermuntert, eine kritische Eevision der Arbeiten von
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Bevgsch, soweit selbe auf die Zeitrechnung Bezieliung haben, zu

versuchen.

A\'as weiter die Form der Darstellung- des Buches l)etrittt, so

habe ich mich bemüht, dieselbe dem Zwecke eines ,.Handbuchs" ent-

sprechend so zu gestalten , daß der Leser schnelle Auskunft über die

einzelnen Gegenstände erhalten soll. Die Auseinandersetzungen sind

deshalb kurz gehalten, und ich war. so gut es sich tun ließ, darauf

bedacht, dabei das als verläßlich geltende Material zu verwenden.

Der ganze Stoff des Buches wurde nach einzelnen Paragraphen be-

handelt, um dem Leser eine leichte Übersicht darbieten zu können:

dem Buche wurde außerdem ein Register beigegeben; ich hoffe darum,

daß eine schnelle Orientierung möglich sein wird. Betreffs der Dar-

stellung der verschiedenen Ansichten und Hypothesen über einzelne

Zeitrechnungsarten konnte ich nur jene aufnehmen, welche seit Idelek

entstanden sind; das Buch schließt sich also in dieser Beziehung an

den alten ..Ideler" an, und die früheren Ansichten wird man in

letzterem nachzusehen haben. Der Inhalt des Buches erstreckt sich

wie bei Idelek sowohl auf die geschichtliche Entwicklung der Zeit-

rechnungsformen, wie auf die praktischen Aufgaben der technischen

Chronologie (Verwandlung gegebener Daten einer Zeitrechnung in die

einer anderen u. dgl). Gern hätte ich die Details in der Zeitrechnung

der Inder und der Chinesen noch Aveiter ausgeführt, mußte mich aber,

da das Buch trotz Ausscheidung manchen Materials über den geplanten

Umfang hinaus Avuchs, auf das Notwendige beschränken. Das über

beide Zeitrechnungen Gesagte Avird aber genügen, um einen hin-

reichenden Einblick in die Konstruktion der indischen und chinesischen

Kalender zu gewähren. Für Detailstudien ist die den einzelnen

Kapiteln angehängte Literatur bestimmt. Dieselbe besteht (mit

wenigen Ausnahmen) nur aus solchen Quellen, die ich behufs Abfassung

des Buches selbst benützt, durchstudiert oder irgend zu Rate gezogen

habe. Die während der Herstellung des vorliegenden Handbuchs bis

zum Abschluß desselben noch erscheinende Literatur wird in Form
eines Nachtrags einem der späteren Bände einverleibt werden.

In den Rahmen des ..Handbuchs" wurde nicht bloß das geordnete

Kaienderwesen der Kulturvölker, sondern auch die primitive Zeit-

einteilung mancher auf tiefer Zivilisationsstufe stehenden Nationen

einbezogen. Dies geschah mit Absicht, um die Schwierigkeiten an-

schaulich zu machen, welche der Mensch überwinden mußte, ehe er

von den einfachsten Zeitbegriffen zu einem Kalender gelangt ist. Es

scheint, daß diese Schwierigkeiten, besonders Avas die Bestimmung
der Länge des Sonnenjahres, oder den Übergang vom Mondjahr zum
Sonnenjahr (hirch Schaltungen betrifft, recht oft unterschätzt werden,

da sonst Voraussetzunoen wie die eines vollkommen bekannten Jahres
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S(.-lioii für die älteste Zeit der Kultiirvrdker (Ägypter u. a.) nicht hätten

gemacht werden können. Ich habe in den einzelnen Kapiteln, wie

der Leser bemerken wird, anch auf diejenigen Einrichtungen der

Zeitrechnung geachtet, welche in derselben Weise bei verschiedenen

Völkern vorkommen, welche also entweder gemeinsamen älteren Ur-

sprungs sind oder doch auf solchen hinzuweisen scheinen. Die Hervor-

hebung dieses Entwicklungsgedankens konnte selbstverständlich nur

skizzenhaft und mit A'orsicht geschehen. Das Gemeinsame näher zu

präzisieren, durch genügendes Material zu begründen, ist Sache der

zukünftigen Forschung. Vielleicht führt dieser (^edanke einst zu

einer vergleichenden Chronologie.

Da das vorliegende Handbuch für Historiker, Chronologen und

Archäologen, aber auch für Astronomen und andere Interessenten,

also für weitere Leserkreise bestimmt sein soll, habe ich getrachtet,

die Darstellungsform hinreichend verständlich zu halten. Die drei dem
eigentlichen Zeitreclmungsw^esen vorangehenden Vorkapitel dürften des-

halb gerechtfertigt sein. Der Leser wird ferner unter den An-
merkungen im Buche einige finden, die ihm vielleicht geläufig und.

selbstverständlich, für andere aber erwünscht sind. Die Historiker,

Avelche die Schwierigkeiten meiner Aufgabe kennen und darum wohl

auch die aufgewendete Mühe zu würdigen wissen werden, bitte ich

noch um Nachsicht, wenn ich in meinen Ausführungen hier und da

etwas übersehen haben sollte. Ergänzende Bemerkungen zu einzelnen

Kapiteln, W' eiche für notwendig gehalten und mir angezeigt werden,

sollen als Nachträge in den beiden folgenden Bänden Platz finden.

Es erübrigt mir noch, meinen besten Dank allen jenen Herren

abzustatten, welche mir bei der Abfassung dieses ersten Bandes des

Handbuchs ihre Beihilfe, sei es durch Ratschläge oder Mitteilungen u.s. w.

gütigst gewährt haben; besonders bin ich Dank schuldig den Herren

Professoren W. Grübe, F. Kielhoen, C. F. Lehmann, Gustav Oppekt,

H. ScHÄFEK und E. Selee. Ferner danke ich Herrn Prof. H. Jacobi

für die Erlaubnis, seine Tafeln zur indischen Zeitrechnung in mein

Buch aufnehmen zu dürfen, sowie meinem langjährigen früheren Kollegen

Dr. R. Schea.m für die Bereitwilligkeit , mit welcher er mir ge-

stattet hat, das Manuskript seiner neuen, in Vorbereitung befindlichen

chronologischen Tafeln für die Beispiele im Buche zu benützen.

Berlin, im April 1906.

Der Verfasser.
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§ 1. A'orbemerkuug.

Um größere Zeiträume messen d. h. die zeitliche Folge des Ge-

schelienen im Leben des einzelnen oder der Gesamtheit der Menschen

bestimmen zu können, bedarf man eines möglichst unveränderlichen

Maßes. Dieses Maß bieten einzelne Himmelskörper durch ihre ewig ge-

setzmäßige Bewegung und durch ihre nach Perioden wiederkehrenden

Erscheinungsformen. Insbesondere sind es die Sonne und der Mond,

welche schon in frühester Zeit der Kulturentwicklung der Menschheit

als die natürlichen Zeitmesser angesehen worden sind, da die Sonne

durch ihren scheinbaren Umlauf die Jahreszeiten und das Jahr, und

der Mond durch seine wechselnden Lichtgestalten die nächst kleineren

Zeiträume, die Monate, abmißt. Um aber ein sich bewegendes

Himmelsobjekt als Zeitmesser benützen d. h. angeben zu können,

wievielmal ge'VN^sse Perioden seiner Bewegung in gegebenen Zeit-

räumen enthalten sind, mußte man eine klare Vorstellung von der

Art der Bewegungen der Sonne und des Mondes zu erlangen suchen.

Auf diese Weise wurde die Menschheit zur Beobachtung des Himmels

geführt, und die Astronomie verdankt zum guten Teile jener Not-

wendigkeit der Zeitmessung ihren Ursprung. Das Ergebnis der Be-

obachtungen der Sonne und des Mondes waren die Jahrformen, welche

von den einzelnen Nationen, je nach dem Grade der Erkenntnis und

je nach Entwicklungsbedinguugen, die in dem Werden der Völker mit-

spielten, mehr oder minder übereinstimmend oder abweichend aus-

gestaltet wurden. Die Lehi'e von der Beschaffenheit der verschiedenen

Jahrformen und von den inneren Einrichtungen des Jahres bei den

einzelnen Völkern heißt die technische Chronologie. Unsere

Kenntnis derselben beruht gegenwärtig hauptsächlich auf den Denk-

mälern, dem archäologischen und inschriftlichen Material, das uns jene

Völker aus verschiedenen Kulturepochen hinterlassen haben; daneben

kommt ihre Nationalliteratur in Betracht. Die Nachrichten, welche die

klassischen Schriftsteller darbieten, und auf die man sich früher haupt-

sächlich stützen mußte, sind größernteils in die zweite Linie zurück-

getreten. Bei der Sichtung und Kritik jenes Materials leistet die

rechnende Astronomie oft Beihilfe, indem sie die jMittel zur Beurteilung
1*
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der Tradition herbeischafft. Unter m a t h e m a t i s c h e r C h r o n o 1 o g i e

versteht man vorzugsweise die astronomischen Lehren von den Be-

wegungen der Sonne und des Mondes, inwieweit sie mit dem Zeit-

rechnungswesen in Verbindung sind; im engeren Sinn aber besonders

die Anwendung der Mathematik auf die Ergebnisse der technischen

Chronologie, wie die Herstelhmg von Formeln zur Verwandlung ge-

gebener Daten einer Zeitrechnungsform in Daten einer anderen u. dgl.

Bei dem gegenwärtigen Stande der Verhältnisse hat diese Disziplin

weit weniger Interesse füi- den Historiker als früher, und es wird

deshalb im vorliegenden Werke überwiegend die technische Chronologie

behandelt werdend
Den eben gemachten Andeutungen entsprechend tritt die Not-

wendigkeit einer Einleitung hervor, welche auf die technische

Chronologie der einzelnen Völker vorbereitet. Ich zerfalle dieselbe in

drei Kapitel. Das erste Kapitel der Einleitung gibt eine Definition

der astronomischen Begriffe und technischen Ausdrücke, soweit solche

in der technischen Chronologie vorkommen. Das zweite bespricht die

Hilfsmittel, mit denen die moderne Chronologie arbeitet, und zwar die

astronomischen und die archäologisch-historischen. Das dritte, welches

man einen Versuch oder Abriß vergleichender Chronologie
nennen kann, hebt die Haupt-Zeitelemente besonders hervor, w^eiche

den Zeitrechnungsformen gemeinsam sind, und sucht deren Entstehung,

soweit der Stand der Forschung dies zuläßt, zurück zu verfolgen.

A) Astronomische Begriffe der technischen Chronologie.

§ 2. Yorjjegriffe.

Der gestirnte Himmel erscheint uns überall, wohin wir uns an

der Erdoberfläche begeben, als Kugel und zwar als Halbkugel, indem

wir immer nur den Teil des Himmels sehen können, welcher über

unserm jeweiligen Horizonte liegt. Denken wir uns in irgend einem

Standpunkte an der Erdoberfläche eine horizontale Linie markiert

1) Der 'J'itel , Handbuch der math. u. technischen Chronol." dieses Werkes

•wurde nur nnit Rücksicht auf das gleichnamige Werk von Ideleh, dessen Ziele dem
Verfasser vorschwebten, beibehalten. Die mathematische Chronologie hat aus dem
Grunde an Interesse für den Historiker verloren, weil gegenwärtig für die meisten

Zeitrechnungsarten ausgedehnte Tafeln vorhanden sind, nach denen man fast ohne

Rechnung die Daten einer Zeitrechnung in diejenigen einer anderen verwandeln

kann, ohne daß ein Zurückgehen auf die Formeln der Astronomen notwendig wird.

Desgleichen sind die anderweitigen astronomischen Hilfsmittel vereinfacht und be-

quemer eingerichtet worden, so daß die mathematischen Vorschriften sehr zurück-

treten und der Historiker meist ohne besondere mathematische Kenntnisse jene

Hilfsmitt(!l benützen kann.
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(z. B. mit Hilfe der Wasseiwage) und auf derselben eine Senkrechte

errichtet, bis diese die scheinbare Himmelskugel in einem Punkte
trifft, so heißt letzterer Punkt Z das Zenit (oder der Scheitelpunkt)

unseres Standortes; die Verlänoerung- dieser Linie führt durch den Erd-

mittelpunkt (s. Fig-. 1). Die durch die Horizontale gelegte Ebene heißt

die Ebene des scheinbaren Horizontes und die zu ihr parallele,

aber durch das Erdenzentrum gehende Ebene der wahre Horizont

(HT). Jeder Ort auf der Erde hat also sein eigenes besonderes Zenit

und seinen besonderen wahren Horizont. Der dem Zenit entgegen-

gesetzt liegende Punkt Z' der Senkrechten, welcher also auf der für

uns unsichtbaren Himmelshalbkugel liegt, heißt das Nadir (der

Fußpunktj. Vermöge der Bewegung der Erde um sich selbst scheint

sich der Sternhimmel von Ost nach West zu bewegen, und zwar ergibt

eine aufmerksame Betrachtung, daß nur ein Teil der Sterne über dem
Horizonte auf- und untergeht, andere dagegen die ganze Nacht über dem
Horizonte bleiben und sich nm' sehr langsam fortbewegen; an einem

bestimmten Punkte des Himmels scheint überhaupt kein Umschwung
des Himmels stattzufinden. Dieser letztere Punkt P, um welchen die

ihm nahen Sterne ihre Kreise nur langsam durchwandern, heißt auf

unserer Nordhalbkugel der Nordpol des Himmels, der ihm ent-
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gegengesetzte der Südpol; beide Pole lieißen die H i mm e 1 s p o 1 e ; sie

müssen, wie bei der großen Entfernung der Sterne von der Erde im Ver-

hältnis zum Erddurchmesser begreiflich, beide in der Verlängerung der

Erdachse liegen. Um diese Weltachse (verlängerte Erdachse) PP'

bewegen sich die Sterne in Kreisebenen, welche auf der Weltachse

senkrecht stehen; diese Ki'eise heißen Parallelkreise (z. B. GG).

Der größte der Parallelkreise wird jener sein, der durch den Erd-

mittelpunkt geht; dieser Parallelkreis AQ, welcher die Himmels-

sphäre in zwei gleich große Halbkugeln teilt, ist der Äquator.
Wenn wir durch die Weltachse verschiedene Ebenen legen, welche

die Himmelskugel in größten Kreisen schneiden, so heißen diese die

Meridiane des Himmels; sie gehen durch die Pole PP' und stehen

alle senkrecht auf der Äquatorebene. Die Meridianebene, welche durch

einen gegebenen Ort der Erdoberfläche geht, der Meridian des

Ortes (Mittagskreis), enthält die Weltpole, das Zenit und Nadir, und

schneidet die Horizontebene in einer Geraden, der Mittagslinie.

Für den Ort ist der Halbkreis TPZH der Meridian, HOT die Mittags-

linie. Ein Stern, welcher einen Parallelkreis LL' beschreibt, muß
notwendigerweise den Meridian des Ortes in einem Punkte L treffen;

man sagt dann, der Stern kulminiert. Die Zeiten zwischen dem
Aufgange und der Kulmination resp. dem Untergange sind einander

gleich, d. h. die Halbetag-Bogen «L und ßh werden durch den Kul-

minationspunkt gleich groß. Liegt die Kulmination auf dem Teile

des Meridians, welcher den sichtbaren Pol und das Zenit enthält, so

ist dies die obere Kulmination des Sterns (auf dem Bogen TZP);

die untere Kulmination liegt auf dem Ergänzungsbogen PH. Der

Bogen PH zwischen dem Pol und der jeweiligen Horizontebene ist

die P 1 h ö h e (oder geogr. Breite (f des betr. Ortes). Von denjenigen

Sternen, deren Polabstand PG, PG' kleiner ist als PH, werden wir

beide Kulminationen beobachten können; solche Sterne — die also

immer über dem Horizonte sind — heißen Circumpolarsterne;
ist der Polabstaud der Sterne beträchtlich, so daß ihr Parallelkreis

die Horizontebene schneidet, wie bei LL', so kann an dem Orte nur

eine Kulmination des Sterns gesehen werden.

§ 3. Die vier Koordinatensysteme.

Mittelst der Ebene des Horizontes und mit dem Zenit läßt sich die

Lage eines Gestirns gegen einen Ort der Erde folgenderweise angeben.

Die Sterne erscheinen mehr oder weniger hoch über dem Horizonte. Ein

durch den Stern parallel zum Horizont gelegter Kreis heißt Horizon-
talkreis oder Almukantarat (NN'). Man legt durch den Stern

M und durch das Zenit Z einen größten Kreis ZRR', welcher auf
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dem Horizonte (und dem Almukantarat) senkrecht stehen wird; ein

solcher Kreis heißt Vertikal- oder Höhen kreis. Der Bogen RM
zwischen dem Gestirn und dem Horizont ist die Höhe, und der

Horizontbogen Tli'HR, nämlich vom Südpunkte T der Mittagslinie

über Westen (R'), den Nordpunkte (H) bis zum Fußpunkte R gezählt,

ist das Azimut des Sterns ^ Das Azimut stellt also den Winkel

vor, welcher zwischen dem Meridiane und dem Höhenkreise irgend

eines Sterns enthalten ist. Die Ergänzung der Höhe des Gestirns zu

900 iieißt die Zenitdi stanz (MZ).

Der Horizont ändert vermöge der Achsendrehung der Erde fort-

während seine Lage gegen die Gestirne, resp. Azimute und Höhen

der letzteren variieren. Dagegen bleiben die Abstände der Gestirne

vom Äquator die gleichen, da sie über und unter demselben Parallel-

kreise (GG) beschreiben. Legen wir durch die "\^>ltpole und das

Gestirn eine Ebene PMP', so steht dieselbe senkrecht auf dem Äquator

AQ. Der Bogen MM' zwischen dem Gestirn und dem Äquator ist die

Deklination (Abweichung) des Gestirns; sie wird positiv für die

nördliche Stellung der Sterne vom Äquator, negativ für südliche

Stellung genommen. Die Deklination ergänzt sich durch die Pol-
distanz PM zu 90^. Das Gestirn M vollführt in einem Tage auf

dem durch M gehenden und auf der Achse PP' senkrechten Parallel-

kreise HH' einen vollen Umlauf d. h. 360*^ in 24 Stunden; es nähert

sich im Lauf des Tags dem Meridiane TZH und geht durch denselben

hindurch. Der jeweilige Abstand des Deklinationskreises PMP' (auch

Stundenkreis genannt) vom Meridiane heißt der Stundenwinkel
des Gestirns. Derselbe ist Null, wenn das Gestirn den Meridian durch-

schneidet. Der Stundenwinkel wird vom Meridiane aus gezählt über

Osten nach Westen; er wird in Zeit- oder Bogenmaß ausgedrückt,

Ih = 150^ auch als w^estlicher (positiver) und östlicher (negativer)

Stundenwinkel unterschieden"-. Stundenwinkel und Deklination (resp.

Poldistanz) eines Sterns bilden das zweite Koordinatensystem, durch

welches die Lage des Sterns gegen die Erde angegeben werden kann.

Der Stundenwinkel dieses Systems ist, wie man sieht, nicht nur

nach der Zeit veränderlich, sondern auch für einen jeden anderen

Meridian der Erde verschieden, und zwar um die Differenz der Meri-

1) Das Azimut wird auch als östliches und westliches, von 0** bis 180<> gezählt,

und zwar östlich negativ, westlich positiv.

2) Stunden, Minuten, Sekunden werden in der Astronomie mit den Buchstaben

h, m, s bezeichnet, zum Unterschiede vom Bogenmaß, dessen Grade, Minuten,

Sekunden mit °, ', ", bezeichnet werden. Für die fortwährend vorkommende Ver-

wandlung beider Maße ineinander hat man
Ih = 150 p = 4ni

Im = 15' r =- 48

l8 = 15"-, 1"= 0,07«.
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diane, die zwischen den gegebenen Orten liegt. Die Deklination da-

gegen ist eine für alle Erdorte konstante Koordinate. Man kann den

StundenWinkel durch eine unveränderliche Koordinate ersetzen, wenn
man die Ekliptik einführt. Die Ekliptik (Sonnenbahn) ist der

gi'ößte Kreis, den die Sonne im Laufe eines Jahres scheinbar um die

Erde beschreibt; diese Bahn projiziert sich auf die Himmelshalbkugel

als eine gegen den Äquator um 23V2^ geneigte Kurve EK, Avelche die

Äquatorebene AQ in zwei einander gegenüber liegenden Punkten F
und F' schneidet. Letztere Punkte erreicht die Sonne im Frühlinge

(21. März) und Herbste (23. September); sie heißen Äquinoktial-
punkte (Frühlings- und Herbstpunkt) ; Tag und Nacht sind zu jenen

Zeiten gleich lang, daher die beiden Punkte auch Tag- und Nacht-

gleichenpunkte genannt werden. Da die Lage des Frühlingspunktes

innerhalb kleiner Zeiträume nahezu unveränderlich ist (die Bewegung

desselben kann sehr genau in Rechnung gebracht werden), so kann

man die Stundenkreise von diesem festen Punkte aus zählen. Die

neue Koordinate, der Bogen des Äquators M'F, von West nach Ost,

also der täglichen Bewegung entgegengesetzt gerechnet, heißt die

Rektaszension (gerade Aufsteigung, Ascensio recta) des Sterns M.

Rektaszension und Deklination bestimmen also die Lage eines Gestirns

vollständig. Das auf sie gegründete Koordinatensystem verändert sich

erst nach langen Zeiträumen. Um den Ort des Gestirns für eine be-

stimmte Zeit angeben zu können, muß man noch den Stundenwinkel,

den der Frühlingspunkt zur gegebenen Zeit gegen den Meridian macht,

kennen. Dieser Stundenwinkel heißt die Sternzeit; wenn der

Frühlingspunkt durch den Meridian eines Ortes geht, hat der Ort O''

Sternzeit. Die Rektaszension eines Sterns ist somit durch die Gleichung

bestimmt: Sternzeit minus entsprechender Stundenwinkel , oder: man
findet den jeweiligen Stundenwinkel des Sterns, wenn man von der

Ortssternzeit die Rektaszension des Sterns subtrahiert. — Kolur-
kreis heißt der durch die Punkte F und F gehende Stundenkreis, und

zwar ist der erstere der Kolur der Tag- und Nachtgieichen; der andere

Kolur, um 90^ von jenem verschieden und den Solstitien oder AVende-

punkten (am 22. Juni und 23. Dezember) entsprechend, ist der Kolur

der Wendepunkte.

Das vierte Koordinatensystem beruht ebenfalls auf der Ekliptik.

Die Pole BB' der Ekliptik stehen senkrecht auf der Ekliptik EK.

Ein durch den Stern M und die Pole BB' gelegter größter Kreis, der

Breitenkreis, steht senkrecht auf der Ekliptik, Der Bogen MM"
zwischen dem Stern und der Ekliptik ist die Breite des Gestirns,

positiv für die nördliche der beiden von der Ekliptik abgeschnittenen

Hemisphären, negativ für die südliche. Der Ekliptikalbogen M"F vom

Breitenkreise bis zum Frühlingspunkt, gezählt wie die Rektaszension
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Über Osten, entgegengesetzt der täglichen BeAvegung des Himmels, ist

die Länge des Sterns

^

Das wichtigste von diesen vier Koordinatensj'stemen ist für die

praktische Astronomie das der Rektaszension und Deklination, da die

Positionen der Gestirne vorzugsweise durch Rektaszension und Deklina-

tion angegeben werden und weil die Einrichtung des größten Teils

der Messungsinstrumente diese Koordinaten direkt oder indirekt liefert.

In Länge und Breite werden hauptsächlich die aus der mathematischen

Bewegungstheorie der Himmelskörper resultierenden Stelluugen der Ge-

stirne, insbesondere jene der großen Planeten, ausgedrückt. Azimut und

Höhe haben nur vereinzeltes Interesse für Beobachtung und Rechnung.

§ 4. Gleograpliische Länge und Breite. Reduktion der Zeit.

Wir haben oben gesehen, daß die Erdachse ein Teil der Welt-

achse PP (s. Fig. 1) ist; setzen wir in den Mittelpunkt der Himmels-

kugel also die Erde, so liegen die Endpunkte der Achse der Erde,

der Nordpol und der Südpol, in der Weltachse; ebenso entsteht

der Erdäquator durch den Durchschnitt des Himmelsäquators AQ
mit der Erdkugel. Ebenen, die man durch verschiedene Orte der

Erdoberfläche parallel zum Äquator legt, stehen auf der Erdachse

senkrecht und ergeben parallele Kreislinien zum Äquator; sie heißen

Breitenkreise. Denkt man sich irgend einen Ort eines Breiten-

kreises mit dem Erdmittelpunkte verbunden, so heißt ,der Winkel,

welcher zwischen dieser Verbindungslinie und der Äquatorebene ent-

steht, die geographische Breite des Ortes. Sie ist gleich der

Polhöhe HOP, und wird für Orte der nördlichen Erdhalbkugel positiv

(nördliche Br.), für Orte der südlichen negativ (südliche Br.) und zwar

von 0° bis 90^ gezählt; 0" Breite entspricht den Orten am Äquator.

Sämtliche Orte, die unter ein und demselben Parallelkreise liegen,

haben dieselbe Breite. Legen wir durch die Erdachse eine Ebene,

so entsteht durch den Schnitt der letzteren mit der Erdoberfläche ein

größter Kreis, welcher durch die beiden Pole geht und zum Äquator

senkrecht ist; er entspricht den Himmelsmeridianen PZT, PUP', und

heißt wie diese der Meridian eines Ortes. Jeder Ort eines ge-

gebenen Breitenkreises hat seinen eigenen Meridian, da sich durch

alle Punkte dieses Kreises und durch die Pole solche Ebenen legen

lassen. Wählt man, um den Abstand der Meridiane von einander

bequem zählen zu können, einen Meridian für den Anfangspunkt der

Zählung aus, so nennt man diesen Meridian den H a u p t - oder N u 1 1
-

m e r i d i a n. Der Abstand irgend eines andern Meridians von dem Haupt-

1) Längen und Breiten der Gestirne sind also ganz zu unterscheiden von den

Längen und Breiten (geographischen Koordinaten) der Erdorte.
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meridiane, von 0" bis 360" in östlicher Richtung um die Erde, oder von
0» bis 1800 (oder bis 12'>) in westlicher und 0« bis 180« resp. 12>^ in öst-

licher Eichtung vom Hauptraeridiane gezählt, ist die geographische
Länge des Meridians; alle Orte, die unter einem gegebenen Meri-

diane liegen, haben die gleiche Länge gegen den Hauptmeridian. Als

Hauptmeridiane haben diejenigen besondere Wichtigkeit, welche den

Angaben der astronomischen Jahrbücher zugrunde liegen, und zwar
die Meridiane von (jreenwich (wegen des Nautical Almanac), von Paris

(wegen der Connaissance des temps), von Berlin (wegen des Berl. Astr.

Jahrbuchs) und von Washington (wegen der American Ephemeris)^
Da die Sterne, wie schon gesagt wurde, Parallelkreise über dem

Äquator, und zwar in der Richtung von Ost nach West während eines

Tages zu beschreiben scheinen, so kann ein bestimmter Stern seine

Kulmination d. h. seinen Durchgang durch die einzelnen Meridiane

der Erdkugel nicht überall zu derselben Zeit erreichen. Wenn der

Stern zu einer gewissen Zeit in dem Meridiane TZH, also für einen

in dieser Linie gelegenen Erdort kulminiert hat, so wird er für einen

Ort unter dem Meridiane PUP', westlich vom ersteren Meridian,

später kulminieren, und zwar für je 1° Längendifferenz der beiden

Meridiane um 4"' später (um 24i': 360). Der Unterschied der geo-

graphischen Längen eines gegebenen Meridians gegen einen Haupt-
meridian gibt daher auch die Zeit an, um wieviel später oder früher

die Kulmination der Gestirne in den einzelnen Meridianen erfolgt als

im Hauptmeridian. Kulminiert z. B. ein Stern im Meridiane von
Berlin an irgend einem Tage um 9'' 16" 0^ abends, so wird er für

München, welches eine westliche Länge von P 47,2' oder 0'' 7'" O'^ gegen
den Berliner Meridian hat, um letzteren Betrag später kulminieren.

Durch die Kulminationen der Sonne wird die Zeit bestimmt, mit
der wir hauptsächlich rechnen, die für jeden einzelnen Meridian maß-
gebende Ortszeit. Die vorgelegte Zeit eines Meridians durch die Zeit

eines Hauptmeridians ausdrücken, heißt die Zeit reduzieren. Man
hat bei der Reduktion nach folgender Regel vorzugehen: Liegt der

gegebene Ort östlich vom Hauptmeridian, so hat man von der Zeit-

angabe des Ortes die Längendifferenz zu subtrahieren, um die ent-

sprechende Zeit des Hauptmeridians zu erhalten; und umgekehrt, ist

eine westliche Zeitangabe auf den Hauptmeridian zu bringen, so wird
man die Längendifferenz zu jener Zeitangabe addieren'-. Das Reduzieren

1) Der Meridian von Ferro, welcher 20** westl. Paris angenommen wird, hat
bloß geographisches Interesse. Die Längen der obigen Hauptmeridiane gegen den
von Berlin sind: Greenwich 0^ 53^ 35s westl., Paris 0^ 44™ 14» westl., Washington
ßh Im 5i8 westl.

2) Die Reduktion betrift't nicht nur die Ortszeit (mittlere Zeit), sondern auch
die wahre Zeit und die Sternzeit, die für bestimmte Meridiane etwa gegeben sind.
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ist für den Historiker insofern wichtig, da er leicht in die Lage kommen
kann, astronomische Zeitangaben eines Ortes in die Zeiten eines anderen

Ortes verwandeln zu müssen. Für die 7. Mondfinsternis des Almagest

(Heibeeg I 329, 6) folgt z. B. das Rechnungsresultat: Mitte der Ver-

finsterung 23** 28"' m. Zeit Babylon ; welche Zeit des Hauptmeridians

Greenwich entspricht dieser Angabe? Da die Längendifferenz Greenwich-

Babj^lon 2'' 58™ östlich ist, so hat man 2'' 58™ zu subtrahieren und

erhält 20'' 80™ Greenwicher Zeit.

Aus diesen kurzen Darlegungen ersieht man, daß die richtig

nach Ortszeit gehenden Uhren unter einem Meridian, der östlich von

einem Hauptmeridian liegt, vorausgehen gegen diejenigen unter

dem Hauptmeridiane, und die westlichen eines Meridians nachgehen
gegen die Uhren des Hauptmeridians. Jemandem, der um die Erde

beständig in der östlichen Richtung reist und seine Uhr nicht korrigiert,

verkürzen sich die einzelnen Tage, da ihm die Sonne täglich früher

aufzugehen scheint; da die Verkürzung für je 1^ Länge aber 4 Zeit-

minuten beträgt, hat er nach der halben Reise um die Erde (180*^)

schon einen halben Tag, und nach der Rückkehr an den Ausgangs-

punkt einen ganzen Tag mehr im Datum. Bei entgegengesetzter west-

licher Fahrt um die Erde verliert der Weltumsegler hingegen einen

Tag'. Um diese Datumverschiebung zu vermeiden, wurde es bei den

Seefahrern Gebrauch, bei westlicher Fahrt nach Überschreitung des 180^.

V. Greenw. einen Tag in der Datumzählung auszulassen, dagegen bei

der Reise von West nach Ost nach dem 180^. v. Greenw. einen Tag
einzuschieben d. h. ein Datum zweimal zu zählen. Hieraus ist in Ost-

asien die Da tum grenze entstanden, welche sich allerdings nicht

genau an diese Regel anschließt; auf den ostasiatischen und austra-

lischen Inseln wurde nämlich das Datum üblich, welches die Entdecker

der Liseln auf ihrer Fahrt von Osten oder von Westen her in ihrer

Datierung führten, wodurch im Laufe der geographischen Entdeckungen

eine Grenzlinie entstand, jenseits welcher man die Datierung mit der

europäischen übereinstimmend oder verschieden rechnete. Gegenwärtig

geht die Datumgrenze (an welcher mit der Zeit Veränderungen ein-

getreten sind) durch die Behringsstraße und läuft südwärts im Osten

von Japan, den Marschallinseln, den Fidschiinseln und Neuseeland.

Die Orte westlich von dieser Linie haben ostasiatisches Datum, die

östlichen Orte, also die australischen Inseln, haben das amerikanische

Datum.

1) Dies bemerkten z. B. die Schiffer, welche von der Magelhaenschen Erd-

umsegelung 1522 nach Europa zurückkehrten. Nach der Schiffsrechnung schrieben

sie bei ihrem Eintreffen in San Lucar den 6. September; dort zählte man aber schon

den 7. September.
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§ 5. Die Bewegung der Sonne in der Ekliptik. Jahreszeiten.

Die Arten der Zeit.

Die Rektaszensioii und Deklination der Sterne, also die Stellung

der Sterne gegen den Äquator, bleibt ungefähr dieselbe, ändert sich

im Laufe der Zeit wenigstens nur allmählich. Die Sonne ändert aber

ihre Rektaszension und Deklination innerhalb eines Jahres fortwährend,

ihre scheinbare Bahn kann also zum Äquator nicht parallel laufen.

Dies geht schon aus der leicht zu machenden Beobachtung hervor, daß

die Kulminationshöllen der Sonne (wenn sie durch den Meridian eines

Ortes geht) im Som-

mer wachsen , im

Winter abnehmen,

und demgemäß die

Tagbogen länger

resp. kürzer wer-

den. Aus Beobach-

tungen der Höhen

der Sonne kann

man finden , daß

die Deklination der

Sonne am 22. Juni

etwa 23» 27' über

dem Äquator (posi-

tiv), und am 23. De-

zember ebenfalls

23« 27', aber unter

dem Äquator (nega-

tiv) ist; ferner, daß die Deklination vom ersteren Tage an abnimmt, an-

fangs langsam, um die Herbstzeit aber rasch, daß sie am 23. September

Null wird und, nachdem sie am 23. Dezember den tiefsten Stand

erreicht hat, wieder schnell wächst und am 21. März abermals Null

Grad erreicht. Dies beweist, daß die Ebene der Ekliptik (in der

die Sonne sich bewegt) gegen den Äquator einen Winkel von etwa
23^ 27' macht, und daß beide Ebenen sich in einer Geraden schneiden.

Die Schnittpunkte FF' (Fig. 1), in denen die Sonne am 21. März und

23. September steht, wo also ihre Deklination Null ist, haben wir

schon als den Frühjahrs- und Herbst-Tagundnachtgleichepunkt kennen

gelernt. Die vorstehende Fig. 2 zeigt, in welcher Rektaszension und

Deklination sich die Sonne während eines Jahres am ersten Tage der

12 Monate befindet; man wird aus der Deklinationskurve DSD' er-

kennen, daß die Veränderung des Sonnenortes gegen den Äquator zur

Zeit des Frühjahr- und Herbstäquinoktiums, an den Rektaszensions-
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punkten 0'' und 12'' am schnellsten ist. Teilt man die Ekliptik, vom
Frühjalirsäquinoktium ausgehend, in 12 gleiche Teile, so entsteht der

Zodiakus (Tierkreis). Die 12 Zeichen dieses Kreises fassen je 30"

und werden nach benachbarten oder in den Kreis fallenden Stern-

bildern in folgender Weise benannt und durch Symbole gekennzeichnet:

0—30« Länge:

30—60«
60—90«

90—1200
„

120—150°
„

150—180«
„

180-210«
,,

210—240«
„

240-270«
„

270—300«
„

300—330«
„

330—360«
,.

T Widder (Aries)

\^ Stier (Taurus)

n Zwillinge (Gemini)

55 Krebs (Cancer)

^ Löwe (Leo)

np Jungfrau (Virgo)

dli Wage (Libra)

V\| Skorpion (Scorpius)

^ Schütze (Sagittarius)

Ic, Steinbock (Capricornus)

txt Wassermann (Aquarius)

5 Fische (Pisces)

Ältere Bezeichnungen sind für Schütze Arcitenens, für Wassermann
Amphora.

Wäre die Bahn der Sonne (resp. der Erde) genau ein Kreis, so

müßte die scheinbare Sonnenbewegung durch die 12 Zeichen eine gleich-

mäßige sein; da dies nicht der Fall ist. so folgt, daß die Bahn eine

Fig. 3.

elliptische (wenngleich vom Kreise nicht sehr viel abweichende) ist,

in deren einem Brennpunkte die Sonne steht. Nach den Keplerschen

Gesetzen ist die Geschwindigkeit der Bewegung in dem Punkte am
größten, in welchem die Erde im Perihel d. h. der Sonne am nächsten

ist; im entgegengesetzten Punkte der Ellipse, dem Aphel, der Sonnen-

ferne, hat die Erde die langsamste Bewegung. Der Perihelpunkt, 280«,

wird von der Erde etwa am 2. oder 3. Januar, das Aphel, 100«, wird

ungefähr am 3. Juli erreicht (s. Fig. 3). Die Sonne erhebt sich in dieser
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Ellipse am 21. März über den Äquator, ihre Deklination wächst; dadurch

werden ihre Meridianhöhen über dem Horizonte größer, die Tagebogen

werden länger, und die Morgen- und Abendzeiten, d. h. die Abstände

des Aufgangspunktes vom Ostpunkte und des Untergangspunktes vom
Westpunkte rücken vor. Durch die länger währende Sonnenbestrahlung

steigt die Temperatur der Luft und des Erdbodens: das Frühjahr
tritt ein. Ungefähr am 21. April ist die Sonne auf der Ekliptik bis

zum Zeichen des Stiers (30°), am 22. Mai bis zu den Zwillingen (60")

vorgerückt; am 22. Juni^ hat die Sonne den nördlichsten Punkt der

Ekliptik, das Zeichen des Krebses (90°), erreicht; sie steht im Sommer-
solstiz. Die heiße Zeit, der Sommer, beginnt für die nördliche Erd-

heraisphäre. Nach dem Durchlaufen dieser drei aufsteigenden
Zeichen der Ekliptik wendet sich die Sonne (AVendepunkt des
Krebses) in den zweiten Quadranten und nähert sich wieder dem
Äquator; am 23. Juli passiert sie das Zeichen des Löwen (120°), am
23. August das* der Jungfrau (150°). Die Deklination hat abgenommen,

die Tagebogen werden kürzer, die Schatten des Gnomons werden zur

Mittagszeit länger-. Am 23. September steht die Sonne wieder im

Äquator, in der Wage (180°), im Herbstpunkte. Tag und Nacht

sind wieder gleich lang. Nun gelangt die Sonne in die Stellungen unter-

halb des Äquators ; die Deklination wird negativ, die Tagbogen werden

immer kürzer für die Nordhälfte der Erde. Am 24. Oktober steht

die Sonne im Skorpion (210°), am 23. November im Schützen (240°),

und am 23. Dezember hat sie ihre südlichste Stellung, das Winter-
solstiz, das Zeichen- des Steinbocks (270°), das letzte der ab-
steigenden Zeichen, erreicht. Die Tage sind jetzt am kürzesten,

die Mittagsschatten des Gnomons am längsten, der Winter beginnt.

Nun wendet sich die Sonne wieder nach Norden (Wendepunkt des

1) Diese Daten der Sonneneintritte in die 12 Zeichen entsprechen nur der

Jetztzeit. Für weit zurückliegende Zeiten gestalten sie sich wesentlich anders.

2) Die Messungen des Schattens, welchen eine auf horizontaler Ebene gehörig

senkrecht stehende Säule (Gnomon) zur Zeit der jeweiligen Kulmination der

Sonne wirft, gehört zu den ältesten Beobachtungen und zu den Anfängen der

Astronomie. Die Vergleichung zweier Zeiten, die zwischen den Tagen der kürzesten

oder längsten Mittagschatten der Sonne liegen, gab ungefähr die Länge des Jahres;

die Schiefe der Ekliptik läßt sich ebenfalls näherungsweise, wenn die geogr. Breite

des Beobachtungsortes bekannt ist, aus den Maximalhöhen der Sonne zu Zeiten

der Wendepunkte mittelst der Schattenlängen bestimmen. Die Schattenlängen eines

4ni hohen Gnomons z. B. betragen unter 52'' nördl. Br. am 22. Juni 2,2™, am
23. September 5,1™, am 23. Dezember 15,4™, unter 20" nördl. Br. an denselben

Tagen dagegen nur 0,2™ resp. 1,5™, resp. 3,8™. Als älteste Bestimmung der Schiefe

der Ekliptik wird die von Tschou-Kung um 1100 v. Chr. an einem 8 Fuß hohen
Gnomon zu Loyang (34" 47' nördl. Br.) vorgenommene Beobachtung angegeben.

Die Gnomonbeobachtungen spielen in der indischen Astronomie eine wichtige Rolle.

Auf die Schattenlängen gründet sich die Berechnung des kifjna, welches zu den

Elementen des indischen Kalenders gehört (s. § 94).
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Steinbocks, Winterpunkt) und erreiclit nach Durchlaufen des Wasser-

manns (300*^, am 21. Januar) und der Fische (330^', am 20. Februar)

mit wachsender Geschwindigkeit wieder den F r ü h j a h r s p u n k t.

Die astronomischen Jahreszeiten sind, wie man aus den

angeführten Daten der Jahrpunkte ersielit, nicht gleich lang: der

FrühUng dauert 93 Tage, vom 21. März bis 22. Juni, der Sommer
93 Tage, vom 22. Juni bis 23. September, der Herbst 91 Tage, vom
23. September bis 23. Dezember, und der Winter 88 Tage, vom
23. Dezember bis 21. März^. Die Sonne bleibt also um etwa 6 Tage

länger auf dem nördlichen Teile der Ekliptik als auf dem südlichen,

ein Hinweis darauf, daß sie sich ungleich schnell in der Ekliptik

bewegt und daß die Sonnentage veränderlich an Länge sind.

Als das Maß der täglichen Zeitmessung kann entweder der

Umschwung der Sterne oder die Bewegung der Sonne angenommen

werden. Die zwischen je zwei aufeinander folgenden Kulminationen

eines bestimmten Sterns in demselben Meridiane verfließende Zeit

nennt man einen Sterntag. Er enthält 24 Stunden Stern zeit.

Man zählt 0'' Sternzeit, wenn der Frühlingspunkt durch den Orts-

meridian geht; es ist 1^, 2'^, 3''
. . . Sternzeit, wenn der Stunden-

winkel des Frühlingspunktes 1*^, 2>i, 3^ . . . beträgt. Die Sonne be-

wegt sich aber nicht in einem Parallelkreise über und unter dem
Äquator wie der Stern, sondern in der Ekliptik. Nur am 21. März,

wenn sie im Frühlingspunkte steht, fällt ihre Kulmination nahe mit
0'' Sternzeit zusammen; die Zeit ihrer Kulminationen verschiebt sich

also desto mehr gegen die Sternzeit, je melir die Sonne in der Ekliptik

vorrückt. Vergleicht man die Sternzeit -Kulminationen eines Sterns

mit einer nach den Kulminationen der Sonne regulierten Uhr, so wird

man finden, daß am 22. ]\Iärz, einen Tag nach der Kulmination des

Frühlingspunktes, der Stern um 3'" 56^ früher durch den Meridian

geht als Tags vorher, am 23. März um den doppelten Betrag von
3™ 56^ früher u. s. f. ; um den 22. Juni geht derselbe Stern bereits

6 Stunden früher durch den Meridian als am 21. März, am 23. September

12 Stunden früher. Schließlich hat das mittlere tropische Jahr

(vgl. S. 32) einen ganzen Tag gewonnen und faßt 36(3,2422 Sternen-

tage. Während der Zeit also, wo die Sonne 365 mal kulminiert, haben

sich 366 Stern-Kulminationen vollzogen, und die Sternzeit durchlief

1) Die Erkenntnis, daß die astronomischen Jahreszeiten ungleiche Länge
haben, wird gewöhnlich dem Hippaech (150 v. Chr.) zugeschrieben. Es ist aber

kaum mehr daran zu zweifeln, daß die babylonischen Astronomen diese Kenntnis

schon vor Hipparch gehabt haben. Wenigstens geht dieses Resultat aus Kuglees
rechnerischen Untersuchungen babylonischer astronomischer Tafeln des 2. und
3. Jahrh. v. Chr. hervor. Die Chinesen dagegen haben sehr lange die Bewegung
der Sonne als gleichförmig angenommen und sollen erst im 6. Jahrh. u. Chr. die

Jahreszeiten als verschieden laug betrachtet haben.
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inzwischen alle Tages- und Nachtzeiten. Die Rechnung- nach Stern-

zeit ist demnach zwar für die astronomischen Beobachtungen sehr

brauchbar \ aber für das bürgerliche Leben ganz ungeeignet, da der

Stand der Sonne, nach welchem sich unsere Zeiteinteilung richtet,

dabei unberücksichtigt bleiben muß. Aber auch die wahre Sonnen-
zeit, nämlich die zwischen je zwei aufeinander folgenden Kulminationen

der Sonne liegende Zeit, der wahre Sonnen -Tag, ist kein völlig

gleichförmiges Maß. Wie wir gesehen haben, sind die Sonnentage

veränderlich in ihrer Länge. Um nun mittelst der Sonne ein gleich-

mäßiges Maß herzustellen, führt man eine gedachte Sonne ein und

läßt dieselbe sich nicht in der Ekliptik, sondern im Äquator mit einer

gleichbleibenden Geschwindigkeit bewegen, so daß diese Geschwindig-

keit das Mittel der variablen Geschwindigkeiten der wahren Sonne

vorstellt, dabei aber die gedachte Sonne genau ein tropisches Jahr

beschreibt wie die wahre Sonne in der Ekliptik. Diese mittlere
Sonne gibt mittlere Zeit an, und zwar durch je zwei einander

folgende Kulminationen die Dauer des mittleren Sonnentages.
Es ist mittlerer Mittag an einem Orte, wenn die mittlere Sonne

durch den Meridian dieses Ortes geht. Die Astronomen zählen den

Beginn des Tages von diesem Momente an. Der bürgerliche
Tag unserer Zeitrechnung fängt aber schon mit der vorhergehenden

Mitternacht an ; man muß also auf diesen Umstand bei astronomischen

Zeitangaben achten. Beide Arten von Datierung sind kongruent im

Datum von Mittag bis zur nächsten Mitternacht, dagegen hat das

astronomische Datum einen Tag weniger als das bürgerliche für die

Zeit von Mittag bis zur vorhergehenden Mitternacht. Juli 7, 7*^ IG™

astronomisch ist also der 7. Juli bürgerlich, Nachmittag 7'' 16™ ; und

Juli 7, 19'' 16™ astronomisch kommt dem Vormittag 7'' 16™ des 8. Juli

bürgerliche Zeit gleich. — Um die wahre Sonnenzeit gegebenenfalls

in mittlere Zeit verwandeln zu können, muß man den jeweiligen

Unterschied beider Zeiten im Augenblick des Mittags kennen. Diese

Differenz heißt die Zeitgleichung; sie wird in dem Sinne in den

astronomischen Jahrbüchern angegeben, daß man sie zur wahren Zeit

zu addieren hat, um die mittlere Zeit zu erhalten. Die Zeitgleichung

variiert während eines Jahres; ihre größten und kleinsten Beträge

erreicht sie ungefähr an den folgenden Tagen: 12. Februar -\- 1472"S
14. Mai— 4™, 26. Juli + 6™, 3. November — 161/2'"- Die Verwandlung

1) Die nach Sternzeit gehende Uhr gibt iinmittelbar die Zeit des Meridian-

durchganges der Sterne an , da die Rektaszension der Sterne mit der Stenizeit im
Augenblicke des Meridiandurchganges gleich ist, oder diese Uhr zeigt auch die

Entfernung des Gestirns vom Meridiane an (in Zeit), da der Stundenwiukel gleich

dem Unterschiede Sternzeit weniger Rektaszension ist. Man begreift also, weshalb
die Astronomen ihre Beobachtungsuhren nach Sternzeit gehen lassen.
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wahrer Zeit in mittlere kommt z. B. vor bei den Ablesungen von
Sonnenuhren, wenn man Angaben der letzteren in mittlere Ortszeit

umsetzen will. — Viel häufiger hat man Sternzeitdaten in mittlere

Zeit (und umgekehrt) zu verwandeln, da die meisten Beobachtungen
in Sternzeit erhalten werden und auch viele Rechnungsresultate aus

astronomischen Tafeln in diesem Zeitmaße erfolgend

Das Rechnen mit der mittleren Zeit hat sich erst seit etwa 1780
in den europäischen Staaten allmählich eingebürgert; früher rechnete

man nach wahrer Zeit-, AVir haben oben (S. 10) gesehen, daß, um
die Zeitangaben nach zwei verschiedenen Meridianen miteinander

vergleichen zu können, die Anbringung der Längendifferenz an eine

der beiden Zeitangaben notwendig ist. Im Eisenbahn- und Telegraphen-

Verkehr brachte das Bestehen diverser mittlerer Ortszeiten verschiedene

Unzukömmlichkeiten mit sich (z. B. in den Ankunfts- und Abfahrts-

zeiten der Eisenbahn-Fahrpläne), da man dem Publikum die richtige

Reduktion der Zeiten nicht zumuten durfte. Man strebte deshalb

bald in einzelnen Staaten nach Einführung einer Einheitszeit,

1) Da auch der Historiker bisweilen (beim Rechnen mit astronomischen Tafeln)

in die Lage kommen kann, solche Verwandlungen ausführen zu sollen, so gebe ich

(mit Unterdrückung der Ableitung der Anweisung) hier wenigstens kurz die Regeln
zu solcher Rechnung an. Soll die Sternzeit T in mittlere Zeit T' verwandelt werden,

so entnimmt man aus den astron. Jahrbüchern für das gegebene Datum die , Stern-

zeit im mittl. Mittag" M und hat zu rechnen
24h gm 55 909s

T' =: (T - M) "^
1^^

' = (T - M) . 0,99727
,

resp. für den umgekehrten Fall

T = M + T'.
24M- 3^56^«^ j, _^ T'- 1,00274.

Es sei z. B. 1906, Februar 1, 7^ 50^ 3s Sternzeit München in mittl. Zeit zu ver-

wandeln. Die Längendifferenz München-Berlin ist -|- O^^ 7™ 98. Die entsprechende

Berliner Sternzeit ist also 7h 57ni 128. Für 1. Februar 1906 gibt das Berl. Astron.

Jahrbuch M = 20^ 42™ 598. Man hat demnach T — M = 7ii 57™ 12^ — 20^ 42™ 59^

= llh 14m 13s und T' = 11h 12m 238 m. Berl. Zeit oder llh 5™ 14« m. Zeit München.

—

Im Falle mau für eine weit zurückliegende Zeit die Verwandlung von Sternzeit in

mittlere Zeit auszuführen hat, ermittelt man die dazu nötige , Sternzeit im mittl.

Mittag" mit Hilfe der NEüOEBAUERschen Sonnentafeln (s. weiterhin S. 54); für

das gegebene Datum ist aus diesen Tafeln zuerst die Sonnenlänge O zu be-

rechnen und letztere mittelst der Formel tang a = tang cos 8 (wobei s, die

Schiefe der Ekliptik, aus den Werten sub § 7 zu entlehnen) in Rektaszension zu

verwandeln; von letzterer hat man die ebenfalls aus den genannten Tafeln zu er-

mittelnde Zeitgleichung zu subtrahieren, das Resultat gibt die „Sternzeit im mittl.

Mittag". Für den 2. März 571 n. Chr. z. B. hat man die Sonnenlänge 343** 39',

die Schiefe der Ekliptik 23» 37', die Rektaszension 344^ 57' = 23h 0™, die Zeit-

gleichung -|- 13™, also die Sternzeit im mittl. Mittag 22h 47m. [Von der gering-

fügigen Korrektion der Sternzeit im mittl. Mittag für die einzelnen Ortsmeridiane

kann man bei historischen Zwecken absehen.]

2) Mallet führte 1780 die mittlere Zeit in Genfein; 1810 wurde sie in Berlin,

1816 in Paris eingeführt. Früher schon wurde mittlere Zeit in England angenommen.

Ginzel, Chronologie I. ^
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nämlich der Zeit eines Hauptmeridians , nach welcher sämtliche Ver-

kehrszeiten angegeben werden sollten. England wählte deshalb den

Meridian von Greenwich, Frankreich die Pariser Zeit, Schweden den

um 15^ östl. von Greenwich abstehenden Meridian. Zu der Zeit dieses

letzteren Meridians ging auch Deutschland am 1. April 1893 über.

Der 15. Meridian d. i. 1'^ von Greenwich geht dort über Stargard,

Görlitz; die nach ihm gerechnete Zeit heißt mitteleuropäische
Zeit. Diese Zeit ist gegenwärtig auch in Österreich, Bosnien, Serbien,

Italien, der Schweiz, Dänemark und Norwegen (und, wie vorher be-

merkt, in Schweden) angenommen. Osteuropäische Zeit, nämlich

den 30. Meridian (2*') von Greenwich, haben Bulgarien, Rumänien, die

türkischen Eisenbahnen und Ägypten, westeuropäische, d. i. Green-

wicher Zeit, haben England, Holland und Belgien. Frankreich und

Algerien rechnen noch nach Pariser Zeit, Spanien nach Madrid-Zeit

(die Eisenbahnen nach Greenw. Zeit), Portugal nach Lissabon-Zeit,

Griechenland nach Athener Zeit. Die russischen Eisenbahnen richten

sich nach Petersburger Zeit, die Vereinigten Staaten haben 1883 die

Meridiane 4'\ 5*^, 6'', 7'', 8'', 9'' westl. Greenwich eingeführt und unter-

scheiden demgemäß Intercolonial time, Eastern time, Central time,

Mountain time, Pacific time und Alaska time. In Japan gebraucht

man seit 1886 den Meridian 9'^ östl. Greenwich, in Australien Zonen-

zeiten von 8 bis ll'' östl. Greenwich ^ Die Einführung der Weltzeit,
welche alle Ortszeitrechnung aufheben wird, nämlich der Greenwicher

Zeit, und des Tagesbeginns mit Greenwicher Mitternacht ist jetzt noch

ein Traum der Zukunft.

§ 6. Täglicher und jährlicher Auf- uud Uutergang der Gestirne.

In § 2 haben wir schon gesehen, daß jeder Stern wegen der

24 stündigen Umdrehung der Erde auf seinem Parallelkreise zweimal

durch den Meridian irgend eines Ortes gehen muß, und zwar in Zeiten,

die um 12'' von einander verschieden sind. Diese beiden Meridian-

durchgänge heißen obere und untere Kulmination. Zur Zeit der

Kulmination erreicht ein Stern seine größte Höhe über dem Horizonte.

Der Bogen LT zwischen dem höchsten Punkte L (Fig. 1), in welchem

der Parallelkreis des Sterns den Meridian berührt, und dem Horizonte

nennt man die Äquatorhöhe, weil dieser Bogen den Winkel;' an-

gibt, um welchen der Äquator gegen den Horizont eines Ortes geneigt

ist. Wie man leicht sieht, gibt die Summe von Äquatorhöhe und

1) Über den gegenwärtigen Stand des Gebrauchs dieser festen Meridiane in

den verschiedenen Staaten s. E. E. Hayden, The present Status of the usc of Standard

Time {Public, of the U. St. Naval Observatori/ , II. ser. vol. IV, Append. IV,

1,905 Washington).
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geogTaphischer Breite (cp) immer 90<^. Von dem Parallelkreise , den

der Stern während eines Sterntags beschreibt, kann nur ein Teil ge-

sehen werden, nämlich der über dem Horizonte des Beobachters be-

findliche Bogen ahß, da der andere, ah'ß, durch die Erde selbst ihm
verdeckt wird; der erstere Bogen ist der Tagbogen, der andere

der Nachtbogen. Die Punkte « und ß sind die Auf- und Unter-

gangspunkte des Sterns im Horizonte. Da der Meridian den Tag-

bogen (resp. Nachtbogen) halbiert, sind die halben Tagbogen, also die

Zeitdifferenzen zwischen Aufgang (Untergang) und Kulmination einander

gleicht Für alle Sterne, die im Äquator AQ selbst stehen (deren

Deklination 0*^ ist), beträgt der halbe Tagbogen 6'', also der Tag-

bogen 12''; ebensoviel der Nachtbogen. Denkt man sich einen Stern

nördlich vom Äquator, so wird ein desto größeres Stück des Tag-
bogens über dem Horizonte bleiben, je nördlicher der Stern steht;

dagegen werden die Nachtbogen dieser Sterne immer kürzer. Hat
ein Gestirn eine solche nördliche Deklination, daß (Fig. 1) der

Parallelkreis HH' gerade noch den Horizont in einem Punkte H be-

rührt, so schneidet der Parallelkreis überhaupt den Horizont nicht

mehr; der Stern hat nur einen Tagbogen, seine Deklination d ist

dann gleich der Äquatorhöhe y. Ist die nördliche Deklination eines

Sterns größer als die Äquatorhöhe eines Ortes (d. h. größer als

90*^

—

cp), so wird der Stern für die entsprechende geographische

Breite zum Circumpolarstern (s. § 2) und geht für diese Breite nicht

mehr unter. Sterne mit südlicher Deklination (südlich vom Äquator)

haben für Orte der Nordhemisphäre der Erde desto kleinere Tag-
bögen, gehen also für jene Orte desto früher unter, je weiter südlich

die Sterne vom Äquator abstehen. Beträgt die südliche Deklination

mehr als 90^

—

cp, so kann der Stern für den Parallelkreis der

Breite fp überhaupt nicht mehr über den Horizont kommen, und für

solche Orte bleibt der Stern unsichtbar. Betreffs der Punkte des

Horizontes, an denen die Sterne auf- und untergehen, ist folgendes

zu bemerken : Einen durch das Zenit gehenden und auf die Meridian-

ebene senkrechten größten Kreis nennt man den ersten Vertikal-
kreis; seine Schnittlinie mit dem Horizonte (die also auf dem
Meridian senkrecht steht) weist nach dem Ost- und Westpunkte
des Horizontes. Steht ein Stern im Äquator (ist somit seine

Deklination d = 0), so geht der Stern in diesen beiden Punkten auf

resp. unter. Hat ein Stern aber eine bestimmte Deklination nördlich

1) Hierauf beruht eine Methode, die Richtungslinie des Meridians eines Ortes

zu bestimmen. Man mißt das Azimut eines Sterns, bevor er in Kulmination kommt,
und mißt das Azimut wieder nach der Kulmination, wenn der Stern genau die

gleiche Höhe wie vorher erreicht hat. Das Mittel aus beiden Azimut gibt die

Richtung des Meridians.

2*
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oder südlich vom Äquator, so treffen die Tagbögen den Horizont in

Punkten, welche vom Ost- und Westpunkte um ein gewisses Azimut

entfernt sind; diese Distanzen heißen die Morgen- und Abend-
weite des Sterns. Wie man aus den bisherigen Erklärungen sieht,

hängen Morgen- und Abendweite der Sterne, sowie die Tag- und

Nachtbogen, also indirekt auch die Zeiten des Aufgangs und Unter-

gangs der Sterne von der jeweiligen Deklination des Sterns und von

der geographischen Breite des Beobachtungsortes ab^. Man hat also

zuvor die jeweiligen Positionen der Gestirne zu ermitteln, welche die-

selben für ein vorgelegtes Datum einnehmen. Die Örter der Planeten,

sowie die der Sonne und des Mondes für ein historisches Datum kann

man aus den später zu erwähnenden NEUGEBAUEESchen Tafeln hin-

reichend genau berechnen. Für die Fixsterne (welche ihren Ort nur

sehr langsam ändern) genügt es, den mittleren Ort d. h. die Rektaszension

und Deklination zur Zeit des betreffenden Jahranfanges zu nehmen.

Die Positionen der hellsten (26) Sterne unseres Nordhimraels findet

man im Anhange (Tafel I) dieses Buches von 4000 v. Chr. bis 800

n. Chr. In der untenstehenden Anmerkung wird als Beispiel der Be-

rechnung die Untergangszeit für den Stern »/ Tauri (Plejaden) vom
2. März 571 n. Chr. ermittelt, und zwar für die Breiten von Athen,

Babylon, Mittelägypten (Memphis) und Zentralindien (Madras). Die Be-

rechnung des Halbetagbogens kann umgangen werden durch Benützung

1) Zur Ermittlung der Zeit des Auf- und Unterganges hat man mittelst der

Deklination S und der geogr. Breite qp den halben Tagbogen t zu berechnen nach
der Formel cos t = — tang qp tang S. Diesen Betrag t (in Zeit verwandelt) hat

man zur Rektaszension des Gestirns (d. i. die Sternzeit, zu welcher der Stern den
Meridian passiert) zu addieren resp. davon zu subtrahieren, um die Sternzeiten des

Untergangs resp. des Aufgangs zu erhalten; die resultierenden Sternzeiten sind

dann noch in mittlere Zeit umzuwandeln (s. S. 17 Anm. 1). Die Morgen- und
Abendweite M eines Gestirns ergibt sich aus sin M = sin d : cos qp. Für das obige
Beispiel der Plejaden hat man für 571 n. Chr. durch entsprechende Interpolation

aus den Ortern des Sterns rj Tauri in Taf. I des Anhangs den Sternort: Rektasz.
= 2h 25,4m, Deklin. = + IS" 39,3'. Für die Breiten von Athen qj = -(- 37" 58',

Babylon -f 32" 31', Memphis + 29" 52', Madras + 13" 4' finden sich die Halbetag-
bögen t = 711 Im, 6h 50™, 6^ 45™, ßh 18m und daraus die Sternzeiten des Unter-
gangs für diese Orte 9^26", 9^ 15™, 9h 10™, 8h 43'", welche, mittelst der „Sternzeit

im mittl. Mittag" 22h 47m (s. S. 17 Anm. 1) und Berücksichtigung der Längen-
differenz in mittlere Zeit verwandelt, die Untergangszeiten für Athen IQh 38™,
für Babylon IQh 27m, für Memphis 10h 22™, für Madras 9h 55™ ergeben. — Bei
Gestirnen, welche ihre Position rasch verändern, wie bei Merkur, Venus und nament-
lich beim Monde, hat man mit der Deklination zu rechnen, welche der Aufgangs-
resp. Untergangszeit entspricht. Da letztere bei Beginn der Rechnung niclit be-

kannt ist, muß zuerst mit provisorischen Deklinationsbeträgen gerechnet und die

Rechnung wiederholt werden. Bei der Berechnung der Auf- und Untergänge der
Sonne genügt die Anwendung der Deklination, welche im Mittag des betreffenden
Datums für die Sonne statt hat.
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der Tafel II im Anhange dieses Buches. Dieselbe gibt für die geogra-

phischen Breiten von 20 bis 45" nördl. Br. , d. h. für das Gebiet der

älteren Geschichte, und für Gestirne mit der Deklination von — 30"

bis 4- 49", unmittelbar den Halbetagbogen (mit Bücksicht auf Refrak-

tion; über letztere s. S. 22). So findet man für das unten (Anmerkung

S. 20) stehende Beispiel der Plejaden für die Breite von Memphis den

Halbetagbogen 6'' 47'" mit Berücksichtigung der Refraktion. Die Auf-

und Untergangszeiten der Sonne besitzen für den Historiker besonderes

Interesse, da sie zur Beurteilung der Fälle notwendig sind, ob helle

Sterne oder Planeten, oder ob die beginnende Mondsichel (das erste

Erscheinen des Mondes nach Neumond) in der Abenddämmerung oder

Morgendämmerung, welche an jene Untergangs- und Aufgangszeiten

geknüpft sind, schon sichtbar werden konnten. Da man sich die Sonnen-

längen für jedes gegebene Datum aus den NEUGEBAUEESchen Tafeln

sehr schnell berechnen kann, so setze ich hier ein Täfelchen an,

welches mit den Argumenten (Sonnenlänge) und cf (geogr. Breite)

von 20 bis 45" die entsprechenden halben Tagbogen der Sonne (mit

Rücksicht auf Refraktion) liefert:
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die Tagbog-en nur sehr wenig verändern'. Die Tafelwerte geben,

zu 0^ (w. Kulmin. der Sonne) hinzugelegt, die wahre Zeit des Sonnen-

untergangs, von 0^ abgezogen, die wahre Zeit des Sonnenaufgangs,

bei Anbringung der Zeitgleichung (mittl. — wahre Zeit) die mittlere

Zeit. Für den 2. März 571 n. Chr. war die Sonnenlänge etwa diS^

(s. S. 17 Anm. 1), daher hat man für Athen (geogr. Br. 4- 38«)

den Tagbogen = 5^ 43'"; die Zeitgleichung betrug + 13"^, somit ging

die Sonne für Athen unter um 5^ 43'" + 13'" = 5^ b6''' abends, auf

um 18'' 17'" -H 13"^ = 6^ 30™ morgens. — Die Auf- und Untergangs-

zeiten der Gestirne werden durch die E e f r a k t i o n (Strahlenbrechung)

etwas verändert, da vermöge der letzteren die Gestirne schon sicht-

bar werden, wenn sie noch unter dem Horizonte stehen. Die Auf-

gangszeit wird dadurch um einige Mnuten verfrüht, die Untergangs-

zeit um denselben Betrag verspätet. Nicht ohne Wichtigkeit für die

Beurteilung, ob gewisse Gestirne dem bloßen Auge gegebenenfalls bei

Sonnenauf- oder Untergang sichtbar sein konnten, ist die D äm m e r u n g.

Wenn die Zenitdistanz der Sonne 96 1/2^ beträgt, d. h. wenn die Somie

eVa^ unter dem Horizonte steht, tritt das Ende der bürgerlichen
Dämmerung (Abenddämmerung) oder deren Anfang (Morgendämmerung)

ein ; dieselbe bezeichnet den Erleuchtungszustand der Atmosphäre, bei

dem man etwa noch ohne künstliche Beleuchtung lesen kann. Hat

die Sonne 108*^ Zenitdistanz, steht sie also 18*^ unter dem Horizonte,

so werden erfahrungsgemäß am Abend die schwächeren Sterne für

das freie Auge sichtbar resp. erlöschen dieselben am Morgen. Dieser

Stand der Sonne bezeichnet die astronomische Dämmerung. Die

Dauer der astronomischen Dämmerung (welche also am Abend von

der Zeit des Sonnenuntergangs bis zu dem Momente währt, wo der

Sonnenmittelpunkt 18« unter dem Horizonte liegt) ist verschieden und

hängt, wie der Tagbogen, von der geogr. Breite des Ortes und der

Deklination der Sonne ab-. Bei dem vorerwähnten Beispiele für das

1) Die Veränderung der obigen Tafelwerte beträgt in 1000 Jahren zwischen

den Sonnenlängen von 240 bis 300^ und 30 bis 40" geogr. Br. nur -f 1^, zwischen

60 bis 120" und denselben Breiten — 1™, für die übrigen Sounenlängen ist sie = 0.

— Direkt würde man den Halbetagbogen der Sonne ermitteln durch taug yt^

= ^Q^ (.y — J ^^ ^ ^.^ Deklination der Sonne : d verschafft man sich mittelst der
cos (qp -j- ^)

Sonnenlänge O und der Schiefe der Ekliptik f durch sin d = sin O sin 4.

2) Um die Dauer der astron. Dämmerung zu finden, berechnet man den

Stundenwinkel des Sonnenmittelpunkts für die Zenitdistanz 108** nach den Formeln

a= i- [1080 + (g, - ^)] b = I [1080_ (^ _ s)] sin •/..> t =V'^y^g ?

cp ist die geographische Breite des Ortes , ä erhält man aus sin d' = sin O sin s.

Der positive Wert von t entspricht der Zeit des Untergangs, der negative dem

Aufgang. Von t, in Zeit verwandelt, hat man die Zeit des Sonnenuntergangs zu
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Datum 2. März 571 n. Chr. liatten wir für die Breite von Athen die

Unterg-angszeit der Sonne 5'' 43"' abends gefunden. Für da.s Ende
der astronomischen Abenddämmerung erhält man 7'' 11™, also betrug

die Dauer der Dämmerung P 28°»; schwache Sterne werden daher

erst nach 7'' 11™ mit freiem Auge wahrgenommen worden sein.

Die Sterne verändern ihre Stellung gegen den Äquator, d. h. ihre

Eektaszension und Deklination nur allmählich, in großen Zeiträumen.

Die Tagbogen der Sterne, die Sternzeiten des Auf- und Untergangs

(welche von letzteren und der Eektaszension abhängen) bleiben also

für einen bestimmten Ort dieselben (desgleichen die Morgen- und
Abendweiten). Da aber die Sternzeit schneller läuft als die Sonnen-

zeit und jeder Stern um 3'" 56^ früher durch den Meridian geht als

an dem vorhergehenden Tage (s. S. 15), so findet auch der Aufgang
resp. Untergang eines Sterns täglich etwa 3™ 56^ früher statt. Man
bemerkt deshalb bald bei täglicher Betrachtung des Abendhimmels,

daß am Osthorizonte immer neue Sternbilder aufgehen, während
jene, die über dem Westhorizonte bis dahin sichtbar waren, sich

ihrem Untergange zuneigen und schließlich unter dem Horizonte

verschwinden. Jeder Monat und somit auch jede Jahreszeit bringt

um Mitternacht andere Sterne in Kulmination, und der Anblick des

Sternhimmels ist so in jeder Jahreszeit ein anderer, bis nach Ablauf

eines Jahres sich der alte Umschwung des Himmels wiederholt. Für
die Bewohner Deutschlands hat gegenwärtig z. B. das Sternbild Orion

im Oktober - November am Abend seinen Aufgang; im Dezember-

Januar sehen mr Orion um Mitternacht in Kulmination ; im Februar-

März ist er aber schon so weit vorausgeeilt, daß er nach Mitternacht

untergeht; im April und Mai rückt der Untergang des Orion immer
mehr in die Abenddämmerung hinein , und im Juni geht er mit der

Sonne auf und unter, wird uns also unsichtbar; erst im August bemerkt

man vor Sonnenaufgang den Orion wieder am Osthorizonte, im

September geht er schon um Mitternacht auf, und im Oktober fällt

der Aufgang wieder auf den Abend. Die Auf- und Untergangszeiten

irgend eines Sternbildes liegen demnach in dem einen Teile der Jahres-

zeiten in der Zeit, innerhalb deren sich die Sonne unter dem Horizonte

befindet, in den andern Jahreszeiten in dem Tagesteile, während
dessen die Sonne über dem Horizonte ist. Man nennt nun jährliche
Auf- und Untergänge der Sterne (auch poetische genannt bei

den Klassikern) diejenigen, welche die diesen Sichtbarkeitsverhältnissen

entsprechenden Stellungen der Sterne gegen die Sonne bezeichnen.

subtrahieren, der übrig bleibende Betrag gibt die Dauer der astron. Abenddämmerung
an. Im oben angesetzten Beispiele ist qp = + 37'^ 58', 6 = — 6" 29', t = 107*' 48'

= 7h lim (s. auch die Tafel für die Ermittlung der Dämmerung in Necgebacebs
Abgekürzten Mondtafeln).
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Es wird nämlich zunäclist zwei Tage im Jahre geben, wo Stern und

Sonne einander im Horizonte gegenüberstehen, d. h. wo der Stern in

dem Augenblicke aufgeht, in welchem die Sonne untergeht, und um-

gekehrt, wo zur Zeit des Sonnenaufgangs der Stern untergeht. Der

erstere jährliche Aufgang heißt der wahre akronychische Auf-
gang des Sterns. Für den Orion fällt dieser Aufgang in unsern

Breiten in die erste Hälfte Januar. Die zweite Art von Erscheinung

heißt der wahre kosmische Untergang des Sterns (für Orion

zu Anfang Dezember). Ferner müssen zwei Zeiten eintreten, wo
Stern und Sonne gleichzeitig miteinander auf- oder untergehen: diese

beiden Erscheinungen nennt man den wahren kosmischen Auf-
gang resp. den wahren akronychischen Untergang des

Sterns (Orion Mitte Juli resp. Ende Mai). Es ist selbstverständlich,

daß man mit freiem Auge diese vier Erscheinungen, welche man zu-

sammen wahre Auf- und Untergänge benennt, nicht wahrnehmen

kann, denn wenn Stern und Sonne gleichzeitig auf ein und derselben

Seite den Horizont aufgehend oder untergehend durchschneiden, über-

wuchert das Sonnenlicht den Stern so vollständig, daß der letztere

ganz in den Sonnenstrahlen verschwindet. Dasselbe ist auch noch

der Fall, wenn im Augenblick des Untergangs der Sonne ein Stern

eben aufgeht, oder wenn im Momente des Sonnenaufgangs der Stern

zum Untergange gelangt. Dagegen wird die Möglichkeit, den Stern

in der Nähe der Sonne zu sehen, vorhanden sein, sobald der Stern

beim Aufgange der Sonne etwas vorauseilt, oder beim Untergange

der Sonne folgt. Nach dem wahren kosmischen Aufgange, wo Stern

und Sonne gleichzeitig miteinander aufgingen, kommt der Stern Tag

für Tag etwas früher in den Osthorizont als die Sonne, und es tritt

bald die Zeit für ihn ein, wo er, falls sein Licht der ersten Größen-

klasse angehört, nicht mehr von der Sonne überstrahlt werden kann.

Der Stern wird also, nachdem er der Sonne hinreichend weit vorauf

gegangen ist, in der Morgendämmerung wieder wahrgenommen werden

können, während er bis dahin unsern Blicken durch die Strahlen der

Sonne entzogen war. Dieser erste in der Morgendämmerung sichtbare

Aufgang des Sterns heißt der heliakische Aufgang. Nach dem

heliakischen Aufgange geht der Stern täglich früher auf, seine Auf-

gangszeiten rücken allmählich in die Nachtstunden und schließlich tritt

der Aufgang in der Abenddämmerung ein. Der Aufgang wird aber

nur so lange verfolgt werden können, als die Sonne tief genug unter

dem Horizonte steht. Der letzte Aufgang, der in der Abenddämmerung

noch sichtbar ist, heißt der scheinbare akronychische Auf-
gang der Sterns. Anderseits sieht man vor dem akronychischen

Untergange des Sterns einige Tage den Stern in der Abenddämmerung

untergehen; bald wird aber der Stern in den Strahlen der nicht tief
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genug unter dem Horizonte befindlichen Sonne verschwinden: den
letzten noch wahrnehmbaren Untergang des Sterns nennt man dessen

heliakischen Untergang. Wenn die Untergänge endlich in die

Zeit der Morgendämmerung gerückt sind, sieht man den ersten in

der Morgendämmerung eintretenden Untergang als scheinbaren
kosmischen Untergang^

Die vier letztgenannten Erscheinungen, die heliakischen Auf-

und Untergänge und die scheinbaren akronychischen Aufgänge und
scheinbaren kosmischen Untergänge, werden unter gewissen Bedingungen
für das bloße Auge sichtbar. Hauptsächlich hängt diese Wahrnehm-
barkeit von der Helligkeit des Sterns (der astronomischen Gi'ößenklasse)

und von dem jeweiligen Tiefstande der Sonne unter dem Horizonte

ab; in zweiter Linie aber auch von der Sehschärfe der Augen des

Beobachters und von seiner Übung im Auffassen geringer Helligkeits-

unterschiede , sowie von der Durchsichtigkeit der Luft. Um bei der

Vorausberechnung der jährlichen Auf- und Untergänge diesen Be-

dingungen zu genügen, muß man der Rechnung einen Tiefstand der

Sonne zugrunde legen, bei welchem nach den Beobachtungserfahrungen

die Wahrnehmung der helleren Sterne vorausgesetzt werden kann.

Dieser Bogen der Sonne unter dem Horizonte heißt der Sehungs-
bogen {arcus visionis); er wird in Gradmaß ausgedrückt. Idelee

hat aus zahlreichen Angaben über Stern -Auf- und Untergänge bei

Ptolemäus den Sehungsbogen rechnerisch ermittelt, welcher den ver-

schiedenen Fällen genügt-. Er findet, daß die Alten bei heliakischen

Auf- und Untergängen für Sterne l. Größe einen Sehungsbogen von
11 bis 120, füi, Sterne 2. Größe 13 bis U", für Sterne 3. Größe

14 bis 16", für schwächere Sterne 15 bis 17" angenommen haben,

und daß sie beim scheinbaren akronychischen Aufgang und kosmischen

Untergang für die genannten Sternklassen 7", 8^2^ 10" und 14<^ an-

setzen. Diese Zahlen stimmen mit den Angaben von Lambeet und

WuEM und mit den Beobachtungen überein, welche in neuerer Zeit

F. J. Schmidt und F. Haetwig über die Wahrnehmung der in den

Sonnenstrahlen verschwindenden und hervortretenden Sterne mit freiem

Auge gemacht haben. Nach letzteren würde der Sehungsbogen für

den Sirius etwa 10", für Aldebaran (1. Gr.) 10 bis IP/u^ für Regulus

1) Die Auf- und Untergänge der Sterne werden bei den Griechen mit (päais

bezeichnet; den täglichen Aufgang nennen sie (Geminus c. 11) ävaroXi], den jähr-

lichen iniroli]; im Speziellen heißt bei ihnen der heliakische Aufgang = iniroli]

tcpa, der heliakische Untergang = Svatg iansQici, der scheinbare akronychische

Aufgang = iniroXi] iantQicc, der scheinbare kosmische Untergang = övaig iäa-

Die Römer wenden auf die jährlichen Auf- und Untergänge nur die gewöhnlichen

Ausdrücke ortus resp. occasus an.

2) Historische Unters, über die astron. Beobachtungen der Alten; und über den
Kalender des Ptolemäus {Abhdlg. d. Berlin. Akad d. ll'iss. phil.-hist. Kl. 1816/17).
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(1,3 Gr.) 12», für « Arietis (2. Gr.) IP und für die Plejaden (»; Tauri,

3. Gr.) 15 bis 16^ betragen. Die eben genannten Beobacht ungsresultate

gelten als ungefähre Norm, erheben also keineswegs Anspruch auf

Eichtigkeit in einem einzelnen Falle. In der Tat variieren die Be-

obachtungen der heliakischen Auf- und Untergänge ungemein je nach

den Standpunkten der Beobachter und der Klarheit des Horizontes;

nicht selten gehen die Wahrnehmungen geübter Astronomen um
mehrere Tage auseinander. F. Hartwig bemerkt, daß er trotz

Übung in solchen Beobachtungen und trotz guter Augen über die

Zeit des heliakischen Untergangs der Sterne zuweilen volle 4 Tage

in Ungewißheit geblieben sei. Wenn solcher Zweifel bei den helia-

kischen Untergängen möglich ist, wo man den Stern längere Zeit

vorher sieht und man seinen Ort fast bis zum Tage des Ver-

schwindens im Gedächtnis behalten kann, so wird es erklärlich

sein, daß die lieliakischen Aufgänge noch schwieriger beobachtbar

sein müssen, da man bei diesen den Ort am Horizonte nicht kennt,

wo der Stern aufleuchten soll; und in diesem Falle haben sich die

Alten — bei Mangel an Positionsbestimmungen der Sterne — wohl

meist befunden. Wegen der Schwierigkeiten, denen solche Beobachtungen

unterliegen, können z. B. die Ägypter aus den heliakischen Siriusauf-

gängen nicht sobald die Länge des Jahres erkannt haben, wie man
vorausgesetzt hat; wenigstens darf man eine solche Erkenntnis aus

heliakischen Aufgängen niclit in die älteste Zeit setzen.

Die jährlichen Aut- und Untergänge eines Sterns sind für die

einzelnen geographischen Breiten sehr verschieden und müssen deshalb

bei chronologischen Fragen für den betreffenden Parallel besonders

berechnet werden. Abgesehen von der Position des Sterns im vor-

gelegten Jahre ist dazu die Schiefe der Ekliptik und die Sonnenlänge

bei der Zeit der Erscheinungen notwendig. Die Reclmung, die sonst,

wenn man volle Genauigkeit erzielen wollte, sehr umständlich wäre,

kann gegenwärtig mit Rücksicht auf gewisse, ganz zulässige Ver-

nachlässigungen an Schärfe, durch die Hilfsmittel bequem gelöst werden,

die W. F. WisLicENus und R. Scheam gegeben haben (s. die Literatur-

angaben in § 12). Die Resultate solcher Rechnungen gelten nur für

die Zeit, für welche gerechnet wird. Denn da sich die Positionen

der Sterne langsam im Laufe der Jahrhunderte ändern, auch die

Schiefe der Ekliptik eine andere wird und die Sonnenorte sich in

andere Jahrestage verschieben, so variieren mit der Zeit die jährlichen

Auf- und Untergänge für einen gegebenen Parallel. Ich setze hier

noch zur Illustration der Sichtbarkeit der in Rede stehenden Phänomene

die Zeit der heliakischen Unter- und Aufgänge einiger hellen Sterne

für die Breite von Athen im Jahre 431 v. Chr. nach der Rechnung

von F. Hartwig an:
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a Arietis (Widder)

7] Tauri (Plejaden)

a Tauri (Aldebaran)

a Canis maj. (Sirius)

a Geminor. (Castor)

a Leonis (Regulus)

« Virginis (Spica)

Heliak. Unterg.

18.—22. März
6.—10. April

15.— 19. April

30. Apr.—4. Mai
3.—7. Juni

1.— 5. Juli

18.-22. Aug.

Stern unsichtbar

März—gegen April

April—Mai
Mitte Apr.—Anfg. Juni

Anfg. Mai—Ende Juli

im Juni

Juli—Anfg. Aug.
Aug.—Septbr.

Heliak. Aufg.

7.-11. April

15.-19. Mai
3.-7. Juni

27.-31. Juni

20.—24. Juli

6.— 10. Aug.
29. Sept.—3. Okt.

§ 7. Die Sternbilder. Yeränderungen der Fundameutalebenen.
Wirkungen der Präzession.

Von den Sternbildern sind für den Historiker nur die von der

Nordlialbkugel der Erde aus sichtbaren von Interesse. Die auf-

fälligsten sind, nach ihrer Aufeinanderfolge in der Rektaszension ge-

ordnet, folgende:
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der Ekliptik) und es erfolgt eine Verschiebung der Durchschnittslinie

beider Ebenen. Man bezieht diese Veränderungen auf eine mittlere

feste Ekliptik von bestimmter Epoche und bezeichnet die rückgehende

Bewegung der Durchschnittspunkte des Äquators mit dieser Ebene

als Lunisolar-Präzession und die periodische Bewegung jener

Durchsclmittspunkte mit Nutation. Die wahre Ekliptik (die Ebene

der Erdbahn um die Sonne) ändert ihre Lage gegen jene feste Ekliptik;

es entsteht eine Säkularveränderung der Schiefe (der wahren

Ekliptik gegen den Äquator) und die allgemeine Präzession
(die Verschiebung des Durchschnitts des Äquators und der wahren

Ekliptik auf der festen). Die periodische Nutation verändert sowohl

die Längen als die Schiefe. Mittleres Äquinoktium heißt die

Lage des Durchschnitts von Äquator und Ekliptik ohne Rücksicht

auf die Nutation; wahres Äquinoktium bezeichnet die wirkliche

Lage der beiden Durchschnittspunkte
;

gleichfalls um den Betrag der

Nutation unterscheidet sich die mittlere Schiefe der Ekliptik von

der wahren. Diese Einwirkungen, welche in ihrer Gesamtheit sehr

komplizierter Natur sind und über die hier kaum mehr als Andeutungen

gegeben werden können, verändern mit der Zeit sowohl die Längen

als auch Rektaszension und Deklination der Sterne. Das Vorrücken

der Sterne parallel der Ekliptik (von West nach Ost) beträgt (1900)

jährlich in Länge 50,2564" (nach Newcomb) mit einer Zunahme von

0,0222" in 100 Jahren. Die Rektaszension der Sterne nimmt im

allgemeinen ebenfalls zu, ausgenommen bei nördlichen Sternen, wo
mitunter (wie im Drachen, Cepheus und z. T. im kleinen Bären) eine

Verminderung der Rektaszension eintritt; die Deklination nimmt bei

jenen Sternen zu, welche zwischen 18'' und 6'' Rektaszension liegen,

bei den anderen zwischen 6^ bis 18'' dagegen ab; der Betrag ist ganz

verschieden für die einzelnen Sterne und steigt bis zum Maximum
von jährlich 20". Diese jährlichen Änderungen in den Koordinaten

bleiben sich jedoch nicht gleich, sondern unterliegen langsamen Varia-

tionen. Jedem Sterne kommt also seine besondere Präzession zu. Um
die Veränderungen anschaulich zu machen, vergleicht man die oben

angegebene Präzession in Länge bisweilen mit dem Umfange der

Ekliptik und findet dann, daß der Sternenhimmel in etwa 25 800 Jahren

(360" : 50,2564") einen ganzen Umlauf (das sogen, platonische
Jahr) vollendet. Astronomisch existiert aber eine solche Periode

nicht, da das Gesetz der Veränderung, wie angedeutet, ein kompli-

ziertes ist^.

1) Zu den Ortsveränderuugen, welchen die Fixsterne unterliegen, ist noch die

sog. Eigenbewegung zu rechnen, welche aus Ursachen entsteht, die mit der

Priizession keinen Zusammenhang haben. Diese meist sehr geringe Bewegung wird

erst in neuerer Zeit allmählich für viele Sterne bekannt, durch die Vervollkommnung
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Aus dem eben erwähnten Zurückgehen des Frühlingspunktes (also

auch des ihm geo-enüber liegenden Herbstjjunktes) auf der Ekliptik

um 50,2564" nach Westen folgt, daß der Frühlingspunkt allmählich in

andere Sternbilder kommt. Um 3250 v. Chr. lag er im Stier, um
1600 V. Chr. im Walfisch, um 350 v. Chr. im Widder \ gegenwärtig

befindet er sich in den Fischen, ist also seit 3250 v. Chr. um 45*^

zurückgegangen. Dementsprechend verändert sich auch die Lage der

anderen Jahrespunkte: das Herbstäquinoktium ist in der genannten

Zeit vom Skorpion durch die Wage bis zur Jungfrau gegangen, das

Sommersolstiz vom Löwen durch den Krebs in die Zwillinge, das

Wintersolstiz vom Wassermann in den Schützen.

Die numerische Veränderung der Eektaszension und Deklination

der Sterne durch die Präzessionswirkung wird aus den Zahlen der

Tafel I (s. Tafeln am Schluß dieses Bandes) ersichtlich, welche die

Positionen der 26 hellsten Sterne unseres Nordhiramels von 4000 v. Chr.

bis 800 n. Chr. , und zwar von 400 zu 400 Jahren angibt -. Da die

Tafel auf strenger Berücksichtigung der Präzession beruht, kann man
von derselben guten Gebrauch machen, wenn man die Ermittlung der

Position eines dieser hellen Sterne für ein bestimmtes Jahr behufs der

Beantwortung einer astronomischen Frage, wie der Auf- und Unter-

gangszeit des Sterns für eine gegebene Breite, der Zeit des helia-

kischen Aufgangs u. dgl. nötig hat. Die Örter der Sterne für das

Jahr 4000 v. Chr. liegen der Karte der Mondstationen zugrunde,

welche diesem Werke beigegeben ist. Man wird die großen Ver-

änderungen, welche der Sternhimmel in 6000 Jahren durch die

Präzession erfahren hat, am besten bemerken, wenn man diese Karte

mit einer modernen Sternkarte vergleicht. Die Sternbilder Widder,

W^alfisch, Perseus, Stier z. B. standen um 4000 v. Chr. beträchtlich

der astronomischen Meßapparate und Beobachtungsmethoden , und aus der Yer-

gleicbung der modernen Positionsbestimmungen mit den älteren.

1) Genauer kann man die Koinzidenzjahre mittelst des Sternverzeichnisses

Taf. I (am Schluß dieses Bandes) beurteilen. Danach war der Frühlingspunkt

390 V. Chr. bei a Arietis, 1617 v. Chr. bei cc Ceti, 3244 v. Chr. bei a Tauri.

2) Als Grundlage der Rechnung dieser Sterne wurden die im Fundamental-

katalog von Auw-ERS (Publik, d. astron. Gcsellsch. XIV Leipz. 1879) enthaltenen Stern-

örter angewendet. Die Übertragung derselben auf die verschiedenen Jahrhunderte

wurde nach den von Oppolzer {Lelirb. d. Bahjihestim. v. Kometen u. Planeten I. Bd.

2. Aufl. S. 219) entwickelten strengen Ausdrücken vorgenommen. Da den letzteren

die LEVERRiERsche Präzessionskonstante zugrunde liegt, wurden jene mittleren Stern-

örter für 1875 verwendet, welche Herz und Strobl (Denkschr. d. Wiener Akad. d.

]Vtss. XLVI. Bd. math. Kl. 1883) für diese Konstante umgerechnet haben. Die

Verbesserungen in den Angaben der Orter und der Eigenbewegung der Sterne,

die seitdem von Auwers angegeben worden sind {Ästr. Nachr. Bd. 164 S. 226—306),

kommen für historisch-astronomische Zwecke so wenig in Betracht, daß von einer

Zuziehung derselben bei der Rechnung abgesehen werden kann.
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südlicher als gegenwärtig ; Pegasus, Fische waren südlich vom Äquator

(jetzt nördlich); dagegen standen Jungfrau, Bootes, Wage, Krone,

Skorpion nördlicher. Perseus stand dort, wo jetzt der Pegasus steht;

an der Stelle des letzteren stand der Fuhrmann, u. s. w. Anderseits

haben sich Sternbilder, die jetzt zu den nördlichen gehören, wie der

kleine Bär, Cassiopeja, Cepheus, stark von Süden nach Norden ver-

schoben. Unser jetziger Polarstern stand um 4000 v. Chr. südlicher

als jetzt das Sternbild des Cepheus liegt; damals nahm der Drache

den Nordpol ein, dessen Hauptstern, a Draconis, etwa um 3000 v. Chr.

Polarstern wurde i. Mit fortschreitender Zeit muß sich danach, da

der Äquator gegen den Horizont eines Ortes seine Lage nicht ver-

ändert, aber die Gestirne sich gegen den Äquator verschieben, der

Anblick des Sternhimmels für jenen Ort ändern. Sternbilder, die für

diesen Horizont aufgegangen sind, machen anderen Platz. Für

Deutschland z. B. werden in fernen Zeiten (in 13000 Jahren) manche

Sternbilder des Südhimmels, die uns jetzt nie sichtbar werden, wie

das südliche Kreuz , der Centaur , die südliche Krone u. a. auf- und

untergehen; dagegen werden Orion und Sirius für uns verschwinden.

Obgleich die durch die Präzession hervorgebrachten Veränderungen

in den Stellungen der Sterne im Laufe der Jahrtausende beträchtlich

sind, so müssen sie doch notwendigerweise für ein Jahrhundert oder

für ein Menschenalter der Wahrnehmung völlig entgehen. Von einer

Entdeckung der Präzession aus der Beobachtung des Himmels kann

bei den alten Kulturvölkern deshalb erst in dem Falle die Eede sein,

wo von einem solchen Volke eine bedeutende Stufe in der Astronomie

erreicht worden ist, und zwar wo im besonderen die astronomische

Meßkunst sich so weit entwickelt hat, daß auf Grund der Vergleichung

früherer und späterer Ortsbestimmungen der Gestirne die Möglichkeit

der Präzessionsentdeckung gegeben gewesen wäre. Eine solche Stufe

astronomischer Entwicklung haben aber die alten Völker während des

eigentlichen Altertums nirgends erreicht. Erst im 2. Jahrh. v. Chr.

entdeckte Hippaech durch eine solche Vergleichung von Sternörtern

die Präzession, indem er die Länge und Breite von ihm selbst ge-

messener Sternkoordinaten mit den 150 Jahre früher von Timochaeis

und Aeistyllus gemachten Beobachtungen verglich und dabei einen

1) Da die früher viel nördlichere Stellung des Drachen zu wissenschaftlichen

Kontroversen benutzt worden ist, so folgen hier die Stellungen des Hauptsterns

a Draconis:
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Unterschied von 2^ in Länge fand; dies entsprach einer jährlichen

Präzession von etwa 48". Als die Entdecker der Präzession sind

also bis auf weiteres die Griechen anzusehen. Durch die Forschungen
der Neuzeit ist indessen auch die Möglichkeit, daß die Babylonier

früher als die Griechen die Präzession erkannt haben könnten, näher
gerückt worden. Bei den Babyloniern findet sich die Kunst der

Winkelmessung, wie aus keilinschriftlichen astronomischen Tafeln her-

vorgeht, schon mehrere Jahrhunderte vor Hippakch entwickelt. Nach
den Darlegungen F. Kfglees bestünde immerhin die Möglichkeit, daß

die Babylonier schon die Präzession gekannt haben. Gewißheit hat

aber diese Vermutung bis jetzt nicht erlangt.

Am Schlüsse dieses Paragraphen mag noch die langsame Veränderung
der mittleren Schiefe der Ekliptik angegeben werden, welche für ver-

schiedene astronomische Rechnungen, die in der Chronologie vorkommen,
gebraucht wird. Die mittlere Schiefe beträgt nach Xewcomb

Jahri
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den Wendepunkten, rgonal, benannt). Indessen ist der Frühlings-

punkt kein fester Punkt, sondern rückt auf der Ekliptik der Sonne

entgegen (s. vorigen Paragraph) ; es wird also dieses Jahr etwas kürzer

sein, als ein anderes, welches auf feststehende Sterne bezogen wird. Ein

Jahr letzterer Art faßt in sich die Zeit, welche die Sonne braucht,

um zu demselben Sterne zurückzukehren; man nennt es deshalb das

siderische Jahr. Das tropische Jahr stellt somit die Zeit vor

von dem Augenblicke, wo der Frühlingspunkt und die Sonne gleich-

zeitig für einen Erdort kulminieren, bis wieder zu dem Momente, wo
dieselbe Kulmination für denselben Erdort stattfindet; das siderische

Jahr dagegen liegt zwischen zwei gleichzeitigen Kulminationen der

Sonne mit einem bestimmten Sterne. Das letztere repräsentiert einen

vollständigen Umlauf, das erstere einen unvollständigen (mit Rücksicht

auf den beweglichen Frühlingspunkt). Die Länge des tropischen Jahres

war für die Alten sehr schwierig festzustellen, da es sich darum
handelte, den Zeitpunkt zu bestimmen, wenn der Sonnenmittelpunkt

den Äquator passierte. Die Beobachtungen der Schattenlänge beim

höchsten und niedrigsten Zenitstande der Sonne, um die Tage des

Sommer- und Wintersolstitiums auszumitteln (s. S. 14), gaben nur rohe

Begriffe über die Länge des tropischen Jahres. Überdies ist diese

Länge keine konstante. Da der Frühlingspunkt vermöge der Nutation

(s. S. 28) hin und her schwankt, tritt bald eine Verlängerung des

tropischen Jahres, bald eine Verkürzung desselben ein. Das
Jahr 1868/69, vom Frühlingspunkte an gerechnet, hatte z.B. eine

Länge von 365^ h^ 49'« 5% das Jahr 1869/70 3Qb'^ 5'' 58™ 57% das

Jahr 1870/71 365'' h^ 48'" 34« mittl. Zeit; aus den ansehnlichen Unter-

schieden, die sich hier zeigen, wird begreiflich sein, daß die Länge
des tropischen Jahres nur aus einer großen Reihe von Beträgen des-

selben abgeleitet werden kann, und daß es sich dabei um die Her-

stellung eines Durchschnittswertes, um die mittlere Länge handelt.

Nach Newcomb beträgt diese Länge für das Jahr 1900 n. Chr.

365,24220'* oder 365'* b^ 48™ 46,0**; sie nimmt ab, die jährliche Ver-

kürzung beträgt 0,0053^ Die Länge des siderischen Jahres
läßt sich erst dann ermitteln, wenn man die jährliche Präzession

kennt. Zu einem vollständigen Umlaufe der Sonne fehlt noch der

Betrag der Präzession, da die Sonne erst den Bogen 360'^— 50,2564"

zurückgelegt hat. Hieraus ergibt sich, daß das siderische Jahr um
20'" 23,8'* länger ist als das mittlere tropische Jahr, somit beträgt

seine Länge 365,25636'* oder 365'* 6'' 9'" 9,8« mittl. Zeit. Wir haben
früher gesehen (S. 15), daß das aus den Kulminationen der Sterne

hervorgehende Jahr 366 Sternzeittage hat, das tropische Jahr hat

also einen Sterntag mehr als es mittlere Sonnentage faßt, es hat

demnach 366,24220 Sterntage; daraus ergibt sich das Verhältnis
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zwischen dem mittleren Sonnentage und dem Sterntage, nämlich

365,24220 : 366,24220, oder ein Sterntag ist gleich 0,99727 Sonnentage i.

Die scheinbare Bahn der Sonne ist eine Ellipse'-. AMe schon

Seite 13 bemerkt ist, wird der Bahnpiinkt, in welchem die Sonne der

Erde am nächsten ist, das Per

i

hei genannt, und der Punkt, wo die

größte Entfernung stattfindet, das Aphel. Beide Punkte heißen

auch die Apsiden, und ihre Verbindungslinie die Apsidenlinie.

Im Perihel ist die tägliche Bewegung der Sonne am schnellsten,

etwa 61' in Länge, im Aphel am laugsamsten, etwa 57'. Jene Be-

wegung, vermöge welcher die Sonne wähi-end des tropischen oder des

siderischen Jalu-es wirklich 360" zurücklegt, nennt man die mittlere

(gleichförmige) tägliche Bewegung. Beim siderischen Jalu-e be-

trägt somit die mittlere siderische Bewegung 360" : 365,25636 ^= 59' 8,19
",

die mittlere tropische Bewegung 360" : 365.24220 = 59' 8,33" in Länge

(3'^ 56,56** in Eektaszension). Auch die Apsiden sind keine un-

veränderlichen Punkte, sondern rücken gegen die Präzession vor, die

Apsidenlinie trifft also mit der Zeit immer auf andere Sternbilder.

Die Zeit von einer Stellung der Erde im Aphel bis zur Wiederkehl-

derselben Stellung im Aphel heißt man das anomalistische Jahr;
es beträgt (nach' Hansen) 365<i &" 13"^ 48,5MBittlere Zeit (365,259589

mittl. Sonnentage) , ist also um 4°i 39' länger als das siderische. —
Wegen der bald beschleunigten, bald retardierenden Geschwindigkeit

der Sonne in der Ekliptik hat man zur Zeitmessung, wie schon früher

(S. 16) bemerkt wurde, eine hypothetische, mittlere Sonne eingeführt.

der man eine gleichförmige Geschwindigkeit gibt. Wenn man beide

Sonnen, die mittlere und die wählte, vom Perihel ausgehen läßt, so

eilt die wahre alsbald voraus, da sie im Perihel ihre größte Ge-

schwindigkeit hat; dann nimmt ilu'e Geschwindigkeit ab, bis sie der

mittleren gleicli wü'd, und beide Sonnen gehen gleichzeitig dui'ch das

Aphel. Der jeweilige Winkel, um welchen die wahre Sonne sich von

der mittleren entfernt hat, heißt die Mittelpunktsgleichung.
Den größten Betrag, ungefähr 1" 55' 12", erlangt die Mittelpunkts-

gleichung etwa 90 Tage vor und nach dem Periheldiu'chgange. Um aus

der mittleren Länge (des Sonnenortes in der Ekliptik) die wahre
Länge zu erhalten, wird man also die dem Falle entsprechende

1) Hieraus erklärt sich die auf S. 17 Anni. 1 angegebene Regel zur Verwandlung

von Sternzeit in mittlere Zeit, und umgekehrt. Ein Sterntag ist um 3™ 55,91s

kürzer als der mittl. Tag (24ii — 3^ 55,91s); ein mittl. Tag ist 1,002788 Sterutage,

oder der mittl. Tag ist {2^^ -\- 3^ 56,558) Sternzeit.

2) Diese Tatsache könnte man aus Beobachtungen des Sonnendurchmessers

ableiten. Den wechselnden Entfernungen der Erde von der Sonne entsprechend

variiert der Sonnendurchmesser an Größe und zeigt ein Maximum (978") am
1. Januar, ein Minimum (946") am 2. Juli.

Ginzel, Chrouologie I. "
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Mittelpiinktsg'leicliung' zu bereclinen und mit der mittleren Länge zu

verbinden haben.

Das tropische Jahr ist das Jahr des Spracligebrauchs : wenn vom
„Jahr" geredet wird, so verstellt man im allgemeinen hierunter

das tropische; die chronologischen und die Kalenderjahre sind also

tropische Jahre. Das tropische Jahr reguliert durch den wechselnden

Sonnenstand die Temperaturverteilung auf der Erdoberfläche, die

atmosphärischen Strömungen, die Niederschlagsmengen u. s. w., kurz

den Gang der Jahreszeiten. Durch die tellurischen Erscheinungen,

die es bringt, kennzeichnet sich von selbst seine ungefähre Länge,

und man kann vermuten, daß die ersten rohen Anfänge der Völker,

eine Vorstellung von der Länge des Jahres zu erhalten, von der

Beobachtung solcher Erscheinungen ausgegangen sind, wie den Ver-

änderungen in der Pflanzen- und Tierwelt, dem Wechsel der Temperatur,

dem Auftreten mächtiger Luftströmungen (der Monsune) u. s. w. Je

schärfer sich durch diese Erscheinungen in einer Klimazone die Grenzen

der Jahreszeiten markierten, desto eher konnte man an solchen Orten

einen rohen Begriff von der Länge des Sonnenjahres bekommen. Diese

Bemerkung ist chronologisch nicht unwichtig, weil darin auch der

Hinweis liegt, daß gewisse technische Einrichtungen des Jahres an

die jeweiligen örtlichen klimatischen Verhältnisse gebunden sein

können. In Indien z. B. ist das Gebiet am Indus durch Trockenheit

charakterisiert; das Gangesgebiet hat dagegen acJitmal mehr Eegen;

desgleichen hat das zentrale Indien ein viel mehr abgestuftes Klima.

Daher haben Völker, die von Nordindien nach Süden wanderten, ihre

Jahreszeitenordnung verändert. Die Ursache, daß manche Naturvölker

Südasiens nach Halbjahren rechnen, liegt in dem regelmäßig halb-

jährigen Wechsel der Monsune'.

Ebenso wichtig für die chronologischen Einrichtungen wie die

Bewegung der Sonne ist die Bewegung des Mondes. Die Bahn

des Mondes um die Erde ist, wenn wir von seiner Bewegung mit der

letzteren um die Sonne absehen, eine Ellipse von schwacher Exzen-

trizität (0,055) ; in dem einen Brennpunkte derselben steht die Erde E
(s. Fig. 4). Die Sonne, die wir uns in der Richtung S denken müssen,

1) Das Wort Monsun (vom arabischen Mansim = bestimmte Zeit, Jahreszeit)

weist schon auf das regelmäßige, an gewisse Sonnenstände gebundene Eintreten dieser

Winde hin. Der Südwest-Monsun, vom Juni bis Ende August, ist in Vorderindien

die mächtigste, bis in die Äquatorzone hinabreiehende Luftströmung. Wie beein-

flussend die Zenitstände der Sonne auf den Regen sind, sieht man aus den Regen-

zeiten in der Äquatorzone sehr deutlich ; die Sonne kommt dort zweimal im Jahre

ins Zenit, Ende März und Ende September, und demgemäß treten bald darauf

zwei Regenzeiten ein, im April und November. Für Nord-Australien ist die Sonne

Ende Oktober und Mitte Februar im Zenit, und die Regenmaxima fallen Januar

und Februar.
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beleuchtet dieses Körpersystem, und ihre Strahlen S' 8" können wegen
der großen Entfernung der Sonne als parallel angenommen werden.
Da eine Kugel von irgend einer Lichtquelle aus immer nur auf einer

Seite erleuchtet werden kann und die andere Seite dunkel bleiben

muß, so kann auch die Mondkugel nur auf einer, und zwar auf der

der Sonne zugewendeten Seite erhellt sein. Da der Mond, den wii'

uns während seines monatliclien Umlaufs um die Erde in den
Stellungen M«, M^
M^^ .... denken,

seine beleuclitete

Hälfte also derSonne

zukehrt, so können
wir von dem be-

leuchteten Teile je

nach seiner Stellung

gegen uns bald mehr,

bald weniger sehen.

Der Mond bietet uns

also von einem Um-
lauf zum andern ge-

wisse Lichtgestalten

oder Phasen dar.

Steht der Mond in

der Stellung M<^,näm-
lich in der Eichtung

ziu' Sonne, oder wie

man sagt, befindet er

sich mit letzterer in

Konjunktion, so

wendet er uns nur

seine unbeleuchtete

Hälfte zu, und wir
f- 4.

sehen deshalb gar
^^'

nichts von ihm. Diese Stellung heißt N e u m n d oder die X e m e n i e.

Der Mond bewegt sich nun von West nach Ost und kommt bald in die

Stellung M^, in welcher ein Teil seiner beleuchteten Hälfte uns als Sichel

sichtbar wii'd. Die Sichel ist anfangs (etwa 1 "2 Tage nach Neumond)
kaum noch mit freiem Auge wahrnehmbar; sie heißt Neulicht und
bildet für die Chronologie die nichtigste Mondphase, da jene alten Völker,

welche nach Mondjahren rechneten, den Monat mit dem Neulicht be-

ginnen ließen. Die Sichel wächst in den folgenden Tagen, und wenn
der Mond (nach etwa 7 Tagen) die Stellung M" erreicht hat, kehrt er

uns die Hälfte seiner dunklen und die Hälfte seiner hellen (westlichen)
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Seite zu, er ersclieint uns also als leuchtende Halbkreistiäche ; dies ist

das erste Viertel. Während er beim Neulicht noch tief am West-

horizont stand und bald nach der Sonne unterging-, l)leibt er jetzt

mehr gegen die Sonne zurück und wird uns besser sichtbar. Die

Sichel nimmt mm an Breite stetig' zu, bis der Mond in Opposition
(M^^) steht. Wir sehen jetzt die volle Scheibe, der Mond geht schon

beim Untergänge der Sonne auf und ist die ganze Nacht sichtbar;

dies ist die Phase des Vollmonds. In der zweiten Hälfte der Bahn
rückt darauf der Mond wieder auf die Sonne zu (M^), sein beleuchteter

Teil liegt jetzt auf der anderen, östlichen Seite und nimmt an Breite

täglich ab, bis er das letzte Viertel (M^^) erreicht. Um diese

Zeit geht er schon in den ersten Morgenstunden auf und am Tage

unter. Zuletzt verschwindet er, mit schmaler Sichel untergehend, in

der Morgendämmerung und nimmt wieder seine Stelle als Neumond
ein. Konjunktion und Opposition des Mondes werden auch Sj^zygien,

die Stellungen im ersten und letzten Viertel Quadraturen genannte

Die Zeit, die der Mond braucht, um von einer Konjunktion zur

anderen zu gelangen, heißt der synodische Monat. Da die Neu-

monde unsichtbar sind, läßt sich die Länge dieses Monats nicht direkt

bestimmen. Unter gewissen Bedingungen ereignet sich aber die Er-

scheinung, daß bei der Konjunktion der Mond direkt in die Ver-

bindungslinie E M^ S (Fig. 4) tritt, sich also vor die Sonne stellt : dann

tritt eine Sonnenfinsternis ein, weil für uns die Sonne ganz oder teil-

weise unsichtbar wird. Anderseits kann bei der Opposition der Mond
(W^) in den Schatten, den die Erde wirft, kommen und es wird uns

der Vollmond verfinstert erscheinen: dann hatte eine Mondfinsternis

statt. Um die Länge des synodischen Monats aus diesen Finster-

nissen abzuleiten, beobachtet man die Zeit der Mitte der Verfinsterungen,

wählt mehrere weit voneinander abliegende Finsternisse aus und divi-

diert die Zwischenzeit derselben durch die Zahl der Umläufe. Man
wird aber bei dieser Vergleichung der Finsterniszeiten ziemlich von-

einander abweichende Beträge der Dauer des synodischen Monats er-

halten, da die Bewegung des Mondes in den Zwischenzeiten wegen
mannigfacher Störungen eine sehr ungleichmäßige ist, außerdem auch

die Sonne sich nicht gleichförmig schnell fortbewegt. Aus den Finster-

nissen kann man deshalb nur einen Durchschnittswert des synodischen

Monats gewinnen, der bei Verwendung sehr vieler Finsternisse dem
wahren Werte nahe kommt. Diese Länge des synodischen
Monats ist 29,53059'* oder 29'» 12M4'" 2,9^ Das Mondjahr, mit

12 synodischen Monaten, hat also 354'* 8*' 48'" 36^

Wie oben gesagt wurde, bemerkt man nach der Konjunktion, daß

1) Die Viertel heißen auch Dichotomien.
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der Mond täglich mehr und melir gegen die Sonne zurückbleibt. Er
rückt der täglichen Bewegung des Himmels entgegen von Westen
nach Osten und steht also jeden Tag in der Nähe anderer Sterne.

Die Zunahme seiner Eektaszension beträgt pro Tag etwa ISV./'; nach

mehr als 27 Tagen sieht man ihn wieder im Meridian mit demselben

Stern, mit dem er im Monat vorher kulminierte '. Diese Zeit, welche

der Mond bedarf, um wieder an einen bestimmten Meridian des Himmels

zu kommen, nennt man den periodischen oder siderischen
Monat. Die Länge dieses Monats ist 27,32166'^ oder 27'^ 7^ 43™ 11,4'

mittlere Zeit*. Etwas kleiner wird der Monat, wenn man ihn als

die Zeit eines Umlaufs vom Frühlingspunkte aus betrachtet (tropisch).

Diese tropische Monatslänge wäre dann 27,32158'^ = 21^ 7^ 43«° 4,7^

also um 7^ kürzer als die siderische. Die mittlere tropische Bewegung
des Mondes beträgt in einem Tage l'?>^ 10' 35,03"; zu einem täglichen

scheinbaren Umlauf, d. h. zur Rückkunft zu der Kulmination in einem

gegebenen Meridian braucht er 24** 50™ 28,32' mittlere Zeit ; diese Zeit

bezeichnet man als einen Mondtag.
Die Ebene, in welcher sich der Mond um die Erde bewegt, fällt

nicht mit der Ekliptik zusammen, sondern bildet mit letzterer einen

Winkel von 5° 8' 48" (hat also gegen den Äquator eine Neigung von
28^36'); dieser Winkel bleibt nicht konstant, sondern die Mondbahn
schwankt um die Mittellage etwas auf und ab (um etwa 9). Die

beiden Punkte, in welchen die Mondbahn die Ekliptik schneidet, heißen

Knoten, die sie verbindende, durch den Erdmittelpunkt gehende

Linie die Knotenlinie. Der eine Knotenpunkt, durch welchen der

Mond bei jedem Umlauf von der nördlichen Seite der Ekliptik auf

die südliche Seite übertritt, heißt der absteigende (IS) oder

D r a c h e n s c h w a n z , der andere, durch den sich der Mond von Süden

nach Norden bewegt, der aufsteigende Knoten (SL) oder Drachen-
kopf. Die Knoten unterliegen einer Bewegung, welche aus der

Attraktion der Sonne entspringt: sowohl einer regelmäßig fortschreiten-

den, wie einer in kurzen Intervallen bald vorwärts, bald rückwärts

gehenden (periodische Störung). Die Zwischenzeit der Durchgänge

r Am 2. Januar 1906 kommt z. B. der Mond mit dem Stern u Andrem, in

Konjunktion. Am nächsten Tage ist der Mond um 1,4 Stunde, am folgenden Tage
um fast 1 Stunde, am .3. Tage um P ^ Stunden von dem Stern entfernt, da der Mond
täglich später durch den Meridian geht, anfänglich "

'^ Stunden, dann fast eine Stunde

später. Der Mond entfernt sich also immer mehr von dem Stern. Erst am
29. Januar kommt er wieder mit u Androm. in Konjunktion, dann am 25. Februar,

24. März, 20. April, 17. Mai u. s. f. ,

2) Die Länge des siderischen Monats findet man aus der Formel s = -^—'——>
J + p

wo J das siderische Sonnenjahr, p der synodische Mondmonat ist. Da J = 365,25636,

OÜ-QA..Q1 «^^ 865,"25636 • 29,53059 o-qoiaa^
p = 29,o8059'i, so findet man s ^=

qq^ '-<ä.Rcr "^ 2<,32166<i.
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des Mondes durch die Knoten ist dalier selir ungleich. Im allgemeinen

braucht die (von Ost nach West gerichtete) Knotenbewegung zu einem

ganzen Umlauf etwa 18,6 tropische Jahre (nach Hansen 6798*^ 8^ 3"'

9,8' mittl. Zeit). Der durchschnittliche drakoni tische Monat
(Drachenmonat), d. i. die Zeit zwischen zwei einander folgenden Durch-

gängen des Mondes durch den aufsteigenden Knoten, beträgt (nach

Hansen) 27,21222^ == 27'' 5^^ 5™ 35,8« mittl. Zeit. Die Lage und Be-

wegung der Knoten kann man ungefähr aus der Beobachtung der Mond-

finsternisse ableiten, da diese sich nur in der Nähe der Knoten ereignen.

Ebensowenig fest wie die Knoten liegen in der Mondbahn die

beiden Punkte, welche der größten Nähe zur Erde resp. der größten

Entfernung entsprechen, und in welchen sich der Mond am schnellsten

resp. am langsamsten bewegt. Diese Punkte heißen Perigäum
(Erdnähe) und Apogäum (Erdferne). Ihre Lage läßt sich aus Be-

obachtungen des größten und kleinsten Durchmessers des Mondes nur

schwierig ermitteln (nicht wie Perihel und Aphel aus dem variierenden

Sonnendurchmesser), da die Maxima und Minima des Monddurchmessers

unter sich verschieden sind. Außerdem verändern beide Punkte ihre

Lage am Himmel sehr beträchtlich ; es findet im ganzen eine Vorwärts-

bewegung (von West nach Ost) statt, aber auch zeitweises Rück-

schreiten; die Apsiden (Perigäum und Apogäum) liegen daher selten

einander gegenüber, wie es sonst bei der Sonne der Fall ist. In etwa

8,85 tropischen Jahren (3231^ 11^ 11™ 22,3« mittl. Zeit) vollenden sie

einen Umlauf. Das Mittel der Zeit, welches zwischen zwei einander

folgenden Durchgängen des Mondes durch die Apsiden liegt, heißt der

anomal istische Monat. Er beträgt (nach Hansen) 27,55460*^ =
27d 13h 18"^ 37,4« mittlere Zeit.

Alle diese Zahlenverhältnisse des Mondsystems sind jedoch nur

mittlere. Die wahre Bewegung des Mondes, welche ungemein kompli-

zierter Natur ist, läßt sich- nur immer für einen gegebenen Fall mit

Hilfe der Mondtheorie (d. h. der auf die Analysis gegründeten Theorie

seiner Bewegung) berechnen. Die elliptische Form der Bahn, welche

wir für die Bewegung des Mondes um die Erde vorausgesetzt haben,

hält der Mond nur im allgemeinen ein ; in der Tat weicht er von der-

selben fortwährend wegen der vielfachen Störungen (Ungleichungen)

ab, die durch die Anziehungskraft der Erde, der Sonne und der

Planeten hervorgerufen werden. Die größten und wichtigsten dieser

Ungleichungen sind unter den Namen Evektion, Variation und

jährliche Gleichung bekannt. Was schließlich die Frage betrifft,

welche mathematische Linie die Bahn des Mondes während des Umlaufs

mit der Erde um die Sonne darstellt, so kann man dieselbe als eine

Schraubenlinie bezeichnen mit ungleich langen Windungen, die sich im

Laufe eines Sonnenjahrs etwa 12,4 mal um die Erdbahn herumziehen.



§ 9. Sonnen- und Mondfinsternisse. 39

§ 9. Sonuen- und Mondfinsternisse.

Wenn die Bahnebenen des Mondes und der Erde nicht einen

Winkel machen würden, so könnte, wie im vorigen Paragraphen be-

merkt A\urde, öfters der Fall vorkommen, daß für uns eine Sonnen-
finsternis eintritt. Sobald nämlich der Mond die Konjunktion-

stellung M" erreicht hat (s. Fig. 4), fällt sein Schatten, den die Sonne

erzeugt, in der Eichtung gegen die Erde. Da jedoch die Neigung

der Mondbahnebene über 5" beträgt und anderseits die scheinbaren

Durchmesser des Mondes und der Sonne nur etwa '/a^ erreichen, so

streift der Mond meist unter oder über der Sonne vorbei und sein

Schatten fällt nicht auf die Erde. Die Neumonde (Konjunktionen)

bleiben daher vielfach ohne die Begleiterscheinung einer Sonnenfinsternis.

Geht aber der Mond zur Zeit der Konjunktion durch den Knoten oder

ist er in der Nähe desselben, so befindet er sich in diesem Moment
in der Ekliptik, und der von ihm ausgehende Schatten kann also die

Erde treffen. Die Sichtbarkeit der Sonnenfinsternis gestaltet sich ver-

schieden je nach der Lage des Schattenkegels. Letztere hängt von

der jeweiligen Entfernung der Sonne und des Mondes von der Erde,

d. h. von ihren scheinbaren Durchmessern ab, und von der Entfernung

der Knoten vom Neumond. Der Durchmesser der Sonne wechselt

zwischen 31' 30" bis 32' 35", jener des Mondes von 29' 30" bis über

33', je nach den Entfernungen von der Erde; der Monddurchmesser

kann also kleiner sein als der kleinste Sonnendurclimesser, und größer

als der maximale der Sonne. Infolgedessen ^\'ii'd es vorkommen, daß

die Spitze a des Schattenkegels b a c (Fig. 4) so weit von der Erde E
absteht, daß sie die Erdoberfläche nicht erreicht: dann erscheint uns

zwar der Mond zentral die Sonne zu verdecken, jedoch bleibt um den

Band der Mondscheibe ein schmaler Bing der Sonne noch hell leuchtend.

Eine solche Finsternis ist eine ringförmige (annulare) Sonnen-
finsternis. Fällt aber der Kernschatten des Mondes ganz auf die

Erde (bei d), so war der scheinbare Monddurchmesser größer als der

Sonnendurchmesser, und ein in d befindlicher Beobachter sieht die

Sonne für einige Zeit ganz durch den Mond verdeckt: es tritt für

ihn eine totale Sonnenfinsternis ein. Sie wird auch eine zentrale
genannt, weil die Mittelpunkte von Mond und Sonne für jenen Ort

zusammenfallen. Bei den ringförmigen Finsternissen erscheint der

leuchtende übrig bleibende Bing der Sonne nicht überall auf der Erde
gleich breit; für solche Orte, wo aber der Bing gleichmäßig breit

erscheint, ist die Bedeckung auch zentral gewesen ^ Endlich ent-

steht nui' eine p a r t i e 1 1 e S o n n e n f i n s t e r n i s , wenn der Schatten-

1) Die ringförmigen Finsternisse sind jedoch für die einzelnen Erdorte nicht

notwendig immer zentral.
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kegel die Erde nicht trifft, wolil aber der Halbschatten b f e c auf sie

fällt ; ein Beobachter in e f sieht dann nur einen Teil der Sonne, den

oberen oder unteren verdeckt. Auch jeder totalen und ring^förmigen

Finsternis g-eht eine partielle voran und folgt derselben, da der Eintritt

und Austritt des Mondes in und aus der Sonne nicht plötzlich erfolgen

kann, sondern entsprechender Zeit bedarf. Die seltener stattfindenden

Finsternisse, bei welchen bisweilen ein Übergang der Eingförmigkeit

in die Totalität stattfindet, nennt man ringförmig- totale Finster-

nisse. Sie charakterisieren sich durch die sehr kurze Dauer ihrer

Zentralität. Da die Lage der Knoten zur Zeit der Konjunktion ver-

schieden ist, hängt die Art der eintretenden Finsternis und ihre

Möglichkeit überhaupt von der Entfernung der Knoten ab. Diese

Finsternisgrenzen sind ungefähr folgende: Ist der Abstand der

Sonne vom Mondknoten größer als 18^ 21', so tritt keine Sonnen-

finsternis ein; zwischen 12° bis 18^ 21' Distanz finden partielle Finster-

nisse statt oder können eintreten; die Grenzen für totale und ringförmige

Finsternisse sind O^'a his 12^.

Unter Größe der Finsternis versteht man gewöhnlich die Maximal-

phase, d. h. die größte Fläche, welche der verfinsternde Mond im Ver-

laufe der Sonnenfinsternis von der Sonnenscheibe verdecken kann.

Man drückt dieselbe in Teilen des Durchmessers aus oder, wie be-

sonders für die historischen Finsternisse üblich, in Zollen, indem der

ganze Durchmesser der Sonne gleich 12 Zoll gesetzt wird. Die Phase

beträgt 7 Zoll z.B. heißt, es werden "/^o oder 0,58 Teile der Sonne

verfinstert. Das Sichtbarkeitsgebiet der Sonnenfinsternisse auf

der Erde ist sehr verschieden, je nach den Verhältnissen, unter denen

sie eintreten. Im allgemeinen kann, da der Mond kleiner ist als die

Erde und letzterer 400 mal näher steht als die Sonne, immer nur ein

kleiner Teil der Erdoberfläche die Sonnenfinsternisse sehen. Für die

partiellen Finsternisse lassen sich nur die Grenzkurven des Sichtbar-

keitsgebietes angeben. Innerhalb dieses Gebietes variiert die Größe

der Verfinsterungsphase je nach der Lage des Ortes, ebenso die Zeit.

Bei den zentralen Finsternissen (den totalen und ringförmigen) läuft

der Mond-Kernschatten in Form einer Zone über die Erde ; die Grenzen

einer solchen Zone (Nord- und Südgrenzen der Zentralität) schließen

dann das Gebiet in sich, innerhalb dessen die Orte das Maximum
der Phase (Totalität, Eingförmigkeit) sehen können; die nördlich und

südlich von dieser Zone situierten Orte können die Verfinsterung nur

partiell sehen, und zwar eine desto größere Phase, je näher sie der

Zentralitätszone liegen. Die Breite der Zentralitätszone ist sehr ver-

schieden; ein Maximum erreicht dieselbe dann, wenn die Sonne weit

vom Monde und die Erde nahe demselben ist, da dann der Kern-

schatten sich auf der Erde mehr ausbreitet; die griUke Breite der
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Zone kann etwa 220 km erlangen. Eine bemerkenswert schmale

Zone haben die ringförmig -totalen Finsternisse. Die Dauer der

Finsternisse ist ebenfalls verschieden. Die r4esamtdauer einer zentralen

Finsternis d. h. vom Zeitpunkte des Mondeintritts am Westrande der

Sonne (Anfang der Finsternis) bis zum Austritt am Ostrande (Ende

der Finsternis) kann etwa 2 Stunden sein; die Dauer der Totalität

und Ringförmigkeit ist viel kürzer, da der Mond vermöge seiner

schnellen Bewegung eine längere Bedeckung der Sonnenscheibe unmöglich

macht. Bei totalen Sonnenfinsternissen beträgt die Dauer der Totalitäts-

phase gewöhnlich 3—^5 Minuten ; länger dauernde Verfinsterungen sind

schon selten ; die nächste über 7 Minuten dauernde und auf der Nord-

hemisphäre der Erde sichtbare totale Finsternis wird die am 8. Juni

1937 stattfindende sein. Bei ringförmigen Finsternissen ist die Dauer

der Zentralität etwas größer als bei totalen und kann sogar bis auf

12 Minuten steigen. Bei den ringförmig-totalen erreicht dagegen diese

Dauer kaum einige Bruchteile von einer Minute. Schließlich muß
auch noch auf die Seltenheit totaler Finsternisse für einen

gegebenen Ort aufmerksam gemacht werden. Es können viele Jahr-

zehnte vergehen, ehe die Totalitätszonen (welche in verschiedenster

Richtung die Erdoberfläche kreuzen) wieder auf denselben Ort treffen.

Athen z. B. hat im ganzen 4. Jahrh. v. Chr. nur eine totale Sonnen-

finsternis, jene vom 15. August 310 v. Chr., gesehen.

AVas die W a h r n e h m b a r k e i t der Sonnenfinsternisse mit freiem

Auge anbelangt, so sind nur die bedeutenden Phasen sichtbar, ins-

besondere muß die Phase eine beträchtliche Größe erreicht haben,

wenn die Sonne zur Zeit der Verfinsterung hoch steht, falls die Phase

der Allgemeinheit auffallen soll. Bei sehr niedrig stehender Sonne,

am Horizonte, können auch kleinere Phasen dem freien Auge wahr-

nehmbar werden. Im allgemeinen kann man bei der Beurteilung der

Sichtbarkeit historischer Finsternisse an dem Erfahrungssatze fest-

halten, daß die Verfinsterungen erst dann die Aufmerksamkeit des

Volkes erregen, wenn die Phase wenigstens 9 Zoll erreicht hat. Die

bekannten Erscheinungen, welche den Eintritt der Totalität anzeigen,

wie die plötzliche Abnahme des Tageslichtes, die eigentümliche Färbung

des Himmels , das Sichtbarwerden von Sternen u. s. w\ , stellen sich

gewöhnlich erst bei einer Phase von 12 Zoll ein. Einzelne von hellen

Sternen oder Planeten können auch bei einer 11 zölligen Phase schon

sichtbar werden. Es mag noch bemerkt werden, daß die ringförmigen

Sonnenfinsternisse weniger auffällig sind als die totalen.

Ich wende mich nun zu den Mondfinsternissen. AVie die

Sonnenfinsternisse niu' bei den Konjunktionen (Neumonden) entstehen

können, so können die Mondfinsternisse nur bei den Oppositionen

(Vollmonden) zustande kommen. Der Kernschatten ghi (Fig. 4), den
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die Erde wirft ^), zeigt, wenn man ilm in der auf die Schattenachse oi

senkrechten Riclitung- sclineidet, die Gestalt einer Kreisfläche. Dieser

Kreis ist , wenn man als Schnittstelle i , d. h. die Entfernung" des

Mondes betrachtet, immer noch größer als der Mond (der Durchmesser

des Schattenkreises ist etwa das 2,7 fache des Monddurchmessers), so

daß der Mond je nach der Lage der Bahn ganz in den Schatten ein-

tauchen kann oder nur zum Teil verfinstert wii'd. Im ersten Falle

tritt eine totale, im anderen eine partielle Mondfinsternis ein.

Wie bei den Sonnenfinsternissen entscheidet die Entfernung des Erd-

schattens vom Mondknoten, welche Art von Mondfinsternis eintritt.

Ist die Entfernung der Sonne vom (auf- oder absteigenden) Knoten

zur Zeit des Vollmonds größer als 12*^4', so findet überhaupt keine

Mondfinsternis statt. Unterhalb dieser Grenze tritt die Möglichkeit

für partielle Verfinsterungen ein; die totalen und partiellen können

zwischen 4^10' und 12" 4' sich ereignen, nur totale bedürfen der

Grenze von weniger als 4^10' Entfernung. Die Dauer der Ver-

finsterung ist bei den Mondfinsternissen, welche bloß partielle sind, sehr

verschieden, je nachdem ein kleinerer oder größerer Teil des Mondes

in den Schatten kommt, kann aber 3 Stunden erreichen; bei den

totalen Finsternissen dauert die Partialität maximal 3^/4 Stunden,

die Totalität 1^/4 Stunden. Die Phasen einer totalen Mondfinsternis

reihen sich wie folgt aneinander: Beginn (Anfang) der Partialität,

Anfang der Totalität, Mitte der Finsternis, Ende der Totalität, Ende
der Partialität. Die Größe der Verfinsterung wird in Teilen

der Linie ausgedrückt, welche man sich (für die Mitte der Finsternis)

vom Mittelpunkt der Mondscheibe bis zum Rande des Schattenkreises ge-

zogen denkt. Alle Finsternisse über 12 Zoll sind totale Verfinsterungen,

jene unter 12 Zoll partiell-. Die Verfinsterungsgröße ist nicht (wie

bei den Sonnenfinsternissen) für die Erdorte verschieden, sondern für die

ganze Erde die gleiche, ebenso der sonstige Verlauf. Das Sichtbarkeits-

gebiet der Erde für die Beobachtung der Mondfinsternisse ist viel größer

als bei den Sonnenfinsternissen. Deshalb sind für einen gegebenen Ort

der Erde viel mehr Mondfinsternisse sichtbar als Sonnenfinsternisse.

Die periodische Wiederkehr der Sonnen- und Mondfinster-

nisse hängt von dem Verhältnis des sjiiodischen Lhnlaufs zum di-ako-

nitischen ab". Die Wiederholung der Finsternisse tritt in Zeiträumen

ein, welche eine ganze Zahl beider dieser Umläufe in sich enthalten.

1) Der Halbschatten ist für eine merkbare Verfinsterung des Mondes zu schwach.

2) Die Astronomen der früheren Zeit geben die Verfinsterungsgröße (von

Sonnen- und Mondfinsternissen) durch 12 digiti an, welche die Größe der ver-

finsterten Oberfläche darstellen. Ungefähr ist 1 Zoll = 0,4 digiti, 2 Zoll = 1,0 digiti,

3 Zoll = 1,7 digiti, 4 Zoll = 2,6 digiti, 5 Zoll = 3,6 digiti, 6 Zoll = 4,7 digiti,

7 Zoll = 5,8 digiti, 8 Zoll =: 7,0 digiti, 9 Zoll = 8,2 digiti, 10 Zoll = 9,5 digiti,

11 Zoll = 10,8 digiti, 12 Zoll = 12 digiti.
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Die Periodizität hänget also von dem Verhältnis 27,21222'' : 29,53059'*

ab. Verwandelt man diesen Bruch in einen Kettenbruch, so erhält

,. ^T-i . 12 13 38 51 242 777
, ,man die Näherungswerte jy, -^, ^, ^, ^^, ^-^, u. s. w., d. li.

11 synodische Monate = 12 drakonitischen, 12 synod. = 13 drak. u. s. f.

Von diesen Näherungsbrüchen sind die Verhältnisse 223 synod. = 242
drak., und 716 synod. = 777 drak. bereits recht genaue, da die

Differenz in Tagen beim ersteren nur 0,0359'*, beim letzteren gar nur

OjOOßS"* beträgt. Man wird also die Wiederkehr der Finsternisse nach

Zeit und Grüße erwarten können nach je 223 synodischen Monaten
oder 6585 '/g Tagen = 18 Jahren lO^/s Tagen; oder aber beim zweiten

Verhältnis nach 716 synodischen Monaten = 21144 Tagen = 57 Jahren

325 Tagen. Die erstere Periode ist der babylonische Saros.
Die Brauchbarkeit dieser und anderer Perioden, die man für die

Vorausbestimmung der Finsternisse angegeben hat^, erleidet aber

Einbuße, wenn es sich (und dies ist für das Altertum der eigentliche

Fall) darum handelt, die Finsternisse voraus anzugeben, die alle für

ein bestimmtes Land oder einen bestimmten Ort stattfinden sollen.

Dann zeigt sich, daß der babylonische Saros bei weitem nicht den

"Wert besitzt, den man ihm in astronomischen Handbüchern oft bei-

legt. Dagegen steigt die Leistungsfähigkeit des Saros, wenn man
nicht den einfachen, sondern den dreifachen d. h. die Periode 54 Jahre

33 Tage anwendet. Bei den 128 Sonnenfinsternissen, die z. B. zwischen

900 bis 1 V. Chr. für Kleinasien auffällig gewesen sind, würde mau mit

dem einfachen Saros nur fünfmal einen Treffer machen (also 10 Finster-

nisse dem Datum nach richtig treffen) ; bei Anwendung des dreifachen

Saros macht mau dagegen 27 Treffer, ferner 12 doppelte, di-eifache und
vierfache Treffer (mit 95 Finsternissen). Die moderne Astronomie

rechnet selbstverständlich nicht mehr mit solchen Perioden, da diese

immer nur als Annäherungen und nicht als zuverlässig zu betrachten sind.

§ 10. Die Plaueteuersclieinungeii. Sonstige für die Chronologie
bemerkenswerte Phänomene.

Von den Planeten kommen für die Chronologie nur Merkur.

Venus, Mars, Jupiter und Saturn in Betracht. Die ersteren beiden

1) Solche Perioden sind z. B. 6444 svnod. M. = 6998 drak. = 190295 Tage
(521 Jahre); 1.33449 Tage (365 Jahre 182 Tage) u.a. Merkwürdig ist, daß auch

der Kallippische Zyklus, wenn er um einen Mondmonat vermindert wird, für

Finsternisvorausbestimmungen geeignet wird , wie L. Schlachter gesehen hat.

Dieser Zyklus bezweckt nur den Ausgleich des Sonnenjahrs mit dem Mondjahre

und faßt 27 759 Tage oder 76 Jahre. Vermindert man ihn um 29 Tage, so sind

die restlichen 27 780 Tage ;= 989 synod. Mon. = 1019 drakon. Mon. Dieser ver-

kürzte Kallippische Zyklus gleicht also das Verhältnis zwischen synod. Mon. und
Knoteubewegung ebenfalls aus.
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bezeichnet man als untere (innere) Planeten, die anderen als obere
(äußere), weil die Bahnen der unteren zwischen Sonne und Erde, die

Bahnen der oberen außerhalb der Erdbahn liegen. Die Planeten

mußten schon in den Anfängen der Himmelsbetrachtung durch ihre

eigene, von den Sternen verschiedene Bewegung, durch ihre zeitweisen

Stillstände, ihr Vor- und Eückwärtsgehen, durch die Schleifenbildung

in ihren scheinbaren Balinen und durch ihre an die Sonne gebundenen

Stellungen auffallen. Merkur und Venus zeichnen sich, entsprechend

ihrem im Verhältnis zu den anderen Planeten kleinen mittleren

Abstand von der Sonne, durch rasche Bewegung aus. Sie entfernen

sich nie weit von der Sonne, sondern werden in der Nähe derselben

bald in der Morgendämmerung, bald am Abendhimmel sichtbar (Morgen-

und Abendsterne); insbesondere wechselt Merkur sehr oft diese

Stellungen und ist deshalb wegen seines meist tiefen Standes mit

bloßem Auge nicht leicht zu sehen. Wenn ihre Rektaszension zu-

nimmt, die Planeten sich also von West nach Ost (gegen die Sonne)

bewegen, nennt man ihre Bewegung recht lauf ig. Öfters ver-

langsamt sich diese Bewegung, der Planet scheint einige Zeit an

einem Punkte des Himmels still zu stehen, worauf er rückläufig
wird, d. h. anfängt sich in entgegengesetzter Richtung zu bewegen;

nach einigen Tagen steht der Planet wiederum still, und schließlich

eilt er wieder in der Richtung West-Ost mit wachsender Geschwindig-

keit der Sonne nach. Es entsteht also in dem Wege des Planeten

eine Schleife; um die Zeit dieser Schleifenbildung hat der Planet

seine Konjunktion mit der Sonne, und zwar liegt die innere
(untere) Konjunktion gegen uns zu, vor der Sonne, die äußere
(obere) Konjunktion jenseits (hinter) der Sonne. Da der Planet

einmal zurückbleibt, das andere Mal voreilt, so erreicht er auf der

westlichen (rechten) Seite der Sonne resp. auf der östlichen (linken)

einen Grenzwert des Abstandes von der Sonne; die größte Distanz

auf der westlichen Seite heißt die westliche Elongation, jene auf

der östlichen die östliche Elongation. Die Elongationen betragen

beim Merkur nahezu 23", bei Venus über 46*^. Die äußeren Planeten,

Mars, Jupiter, Saturn, haben ebenfalls ihre Konjunktionszeiten; sie

werden (wegen ihrer langsamen Bewegung) durch die Sonne eingeholt

und werden uns auf einige Zeit in dem sie überstrahlenden Sonnen-

lichte unsichtbar. Allmählich bleiben sie gegen die Sonne zurück und

erreichen bei 180*^ ihren Gegenüberstand von der Sonne, ihre

Opposition. Um diese Zeit sind sie uns die ganze Nacht sichtbar.

Merkur und Venus haben keine Oppositionen, sondern nur Konjunk-

tionen. Die Oppositionszeiten der äußeren Planeten, welche zugleich,

wie bemerkt, die Zeit ihrer besonders guten Sichtbarkeit für das

freie Auge bezeichnen, bleiben selbstverständlich nicht in jedem Jahre
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die gleichen, sondern verschieben sich allmählich. Jupiter z. B. hatte

im Jahre 1894 seine Opposition im Dezember; seither verschob sich

die Oppositionszeit jährlich um einen Monat, so daß er 1001 die

Opposition im Juni erreichte und erst 1906 wieder im Dezember in

Opposition kommt. Bei Saturn rücken die Oppositionen langsamer

weiter als bei Jupiter; 1894 war Saturn im April in Opposition.

1906 hatten sich seine Oppositionen erst bis in den September ver-

schoben ^

Die Oppositionen der äui>eren drei Planeten führen zu einer Be-

merkung, welche für die Jahrformen in der Chronologie wichtig ist.

Diejenigen Oppositionen werden den schönsten Anblick des Planeten

darbieten, welche in die Jahreszeit der langen Nächte fallen; der

Planet wird in seinem vollen Lichte sich zeigen, wenn er nicht zu

ungünstig (nicht zu südlich vom Äquator) steht. Da nun die Oppo-

sitionen, wie oben gesagt, nach einer Eeihe von Jahren in dieselbe

Jahreszeit zurückkehren, so wird auch eine besonders günstige, in

welcher der Planet besonders auffällig und leicht erkenntlich erschien,

nach einer gewissen Jahresreihe zur selben Zeit ^wiederkommen. Der

Planet steht dann (infolge seines siderischen Umlaufs) das ganze Jahr

wieder in denselben Sternbildern und bei den hellen Sternen, wo

er vor Jahren gestanden hat. So wiederholt sich die Eückkehr in

dieselben Himmelsstellungen bei Jupiter nach je 12 Jahren (1879.

1891, 1903), bei Saturn nach 29 Jahi-en (1845, 1874, 1903), bei

Mars nach 2 bis 5 Jahren (Herbst 1886, Januar 1888, 1903); auch

Venus kehi't nach 8 Jahren in dieselben Stellungen zuiiick (1879.

1887, 1895, 1903). Es ist deshalb erklärlich, daß die alten Völker

in den Zeiten, wo die Planeten noch durch Götter personifiziert und

ihnen bedeutsame Eigenschaften beigelegt WMirden, dieser periodischen

Wiederkehr der Planeten besondere Beachtung geschenkt haben"-.

Auf diese Weise wahrscheinlich entstanden Planetenjahre, wie der

12 jährige und 60 jährige Jupiterzyklus der Inder,

Die Planeten kommen bei ihrem zeitweisen Voreilen und Zurück-

bleiben auch häufig in gegenseitige Konjunktion und stehen dann

1) Die KoujuuktioDszeiten von Mars, Jupiter und Saturn rücken in

Intervallen vor, welche den Oppositionen entsprechen. Bei Saturn liegen die Kon-

junktionen um 377 Tage auseinander, bei Jupiter um 403 Tage, bei Mars um 2 Jahre

46 Tage (1906). Gegenwärtig (1907; fällt die Konjunktion von Jupiter in den Juli,

von Saturn in den März, von Mars in den August.

2) Die ßabylonier kannten bereits solche Planetenperioden. Auf drei keil-

iuschriftlich erhalten gebliebenen Tafeln {Zeitschr. f. Assyr. V 342) wird z. B. ein

bestimmtes Jahr der seleukid. Ära durch ein Beobachtungsjahr plus der Planeten-

periode ausgedrückt ; für Venus gebrauchen die babylonischen Astronomen 8 Jahre

(wie oben), für Jupiter 83 (die etwa 7 fache Periode), für Mars 79 (die 16 fache

Periode), für Saturn 59 Jahre (die doppelte).
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öfters einander recht nahe. Am auffällig-sten wird eine solche

Erscheinung, wenn mehrere der hellsten Planeten sich zu einer

Konstellation vereinigen und durch längere Zeit in einem Stern-

bilde dicht beisammen stehen. In der Mitte des Dezember 1901

konnte man in unsern Gegenden in den ersten Abendstunden eine

Konstellation von Mars, Jupiter und Saturn im Sternbilde des Schützen

(beim Sterne n Sagitt.) bemerken. Historische Konstellationen fanden

statt z. B. zur Zeit der Geburt Christi, vor der Geburt Mohammeds
(die „Konstellation der Religion"); die Inder rechnen die Epoche des

Kali-yuga von einer angeblich allgemeinen Planetenkonjunktion am
17. Febr. 3102 v. Chr.

Einige Bemerkungen verdient noch die H e 1 1 i g k e i t des Planeten

Venus. Dieser Planet kann um mehr als 4 Größenklassen heller

werden als Arktur (Bootes) und ist dann, wenn man seinen Ort am
Himmel kennt, selbst am Tage mit freiem Auge wahrnehmbar. Das

Licht von Venus wechselt mit den Planetenstellungen gegen die Sonne;

das Maximum des Glanzes tritt etwa 37 Tage vor und nach der

unteren Konjunktion ein^; obwohl die Differenz zwischen dem Maximum
des Glanzes und der mittleren Phase nur eine Viertel - Größenklasse

beträgt^, so muß Venus in Gegenden, die durch besonders klare Luft

ausgezeichnet sind, zu diesen Zeiten doch einen auffälligen und pracht-

vollen Anblick darbieten, welcher sich namentlich durch die Rück-

künfte von Venus in dieselben Himmelsplätze (alle 8 Jahre) in der

Erinnerung der Völker befestigt hat. — Jupiter und Mars können

bei günstigen Oppositionen etwa eine Größenklasse schwächer werden

als Venus. Die Helligkeitsschwankungen sind bei diesen beiden

Planeten unbedeutend. Größer sind die Helligkeitsdifferenzen an

Saturn, bei welchem sie 2 Größenklassen betragen können.

Von den sonstigen Erscheinungen, welche der Himmel dem freien

Auge darbietet, wären hauptsächlich die Kometen zu erwähnen,

über welche sich Aufzeichnungen aus sehr zurückliegender Zeit (bei

den Chinesen) vorfinden. Welchen Weg am Himmel ein Komet

zurückgelegt hat, läßt sich rechnerisch nur ermitteln, wenn hin-

reichende Angaben vorhanden sind, um seine Bahn bestimmen zu

können; desgleichen läßt sich die Frage, ob ein bestimmter Komet

schon zu einer anderen, früheren oder späteren, Zeit erschienen sein

könnte (periodisch wiederkehrend wäre), erst beantworten, wenn seine

Bahnbestimmung verbürgt ist.— Schließlich haben noch die periodischen

Sternschnuppenschwärme einiges Interesse für den Historiker,

1) Die unteren Konjunktionen (und die oberen) wiederholen sich bei Venus

nach etwa 584 Tagen; ebenso die Elongationen.

2) s. G. Müller, Die Photometrie der Gestirne. Leipz. 1897 S. 366.
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da sich in den Annalen hie und da ebenfalls Aufzeichnungen über diese

Erscheinungen vorfinden. Kann man aus den Angaben konstatieren,

aus welcher Gegend des Himmels (Sternbild) ein solcher Schwärm
scheinbar zu kommen schien, so läßt sich ein Rückschluß auf die uns

derzeit bekannten Sternschnuppenschwärme machen und die vermutliche

Zeit der Erscheinung näher definierend

B) Hilfsmittel der Chronologie.

§11. Allgemeine Bemerkungen über die Hilfe der Astronomie.

Der Nutzen, den die Astronomie bei chronologischen Untersuchungen

gewähren kann, besteht hauptsächlich darin, daß sie astronomische Er-

scheinungen, von denen in historischen Quellen die Rede ist, oder

chronologische Einrichtungen, welche auf jenen Erscheinungen auf-

gebaut sind, rechnerisch fixieren hilft. Der Stand, den gegenwärtig

die theoretische Astronomie erreicht hat, ermöglicht es, solche Fest-

stellungen und Nachweise mit viel größerer Zuverlässigkeit vornehmen

zu können, als dies in früherer Zeit der Fall sein konnte. Unsere

Tafeln der Bewegung der Sonne, des Mondes und der Planeten, die

Positionen der Fixsterne u. dergl. sowie die verbesserte Kenntnis der

astronomischen Konstanten und ihrer langsamen Veränderungen haben

gegenwärtig einen hohen Grad an Schärfe erlangt, so daß man mit

diesen Hilfsmitteln rechnerisch auch bis auf entfernte Zeiten zurück-

gehen kann ; höchstens läßt unsere Kenntnis der Bewegung des Mondes

für die älteste Zeit noch einiges zu wünschen übrig. Ferner sind —
und dies ist ein sehr beachtenswertes Moment — in neuerer Zeit

speziell für chronologische und historische Zwecke mit Aufgeben der

äußersten Genauigkeit eingerichtete, aber die Wahrheit doch treffende

Hilfsmittel geschaffen worden, welche die Beantwortung der sich ein-

stellenden Fragen mit Bequemlichkeit und vor allem mit einem viel

geringeren Zeitaufwand gestatten, als es früher der Fall gewesen ist.

Die Hilfe, welche die Astronomie durch diese Eim-ichtungen ge-

währen kann, ist aber au die historischen Grundlagen gebunden, unter

welchen die betreffende Frage formuliert wird. Der Erfolg hängt

also weniger von der Rechnung ab als davon, ob der Inhalt der

historischen Nachricht hinreichend verbürgt, ob eine Inschrift richtig

1) Von den zahlreichen Werken , welche eingehendere Belehrung über die

hier nur kurz behandelten Gegenstände geben, seien zwei besonders brauchbare
den Historikern empfohlen: Th. Epstein, Geonomie. "Wien 1888; und H. C. E. Martcs,
Astronomische Erdkunde. 3. Aufl. Dresden, Leipzig 1904 (das erstere Werk mit
mehr, das zweite mit weniger Anforderungen an mathematische Kenntnisse).
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gelesen und sinngemäß übersetzt ist, ob die zeitlichen Grenzen der

berichteten Tatsachen festgestellt werden können, ob ein Anhaltspunkt

über den Ort, wo eine astronomische Erscheinung beobachtet worden

sein soll, vorhanden ist u. s. f. Sind diese näheren Umstände, welche

eine Frage begleiten, gesichert, so können die astronomischen Hilfs-

mittel oft direkt entscheidend eingreifen ; bisweilen müssen sie sich

aber mit dem Hinweise auf gewisse Möglichkeiten begnügen; sie ver-

sagen endlich auch hie und da, wenn entweder die historischen Grund-

lagen sehr unsicher sind, oder wenn sich die rechnerisch ermittelten

astronomischen Erscheinungen so gruppieren, daß eine Entscheidung

nicht getroffen werden kann. Es wird nicht überflüssig sein, die

Resultate, die man gegebenenfalls von der Astronomie zu erwarten

hat, durch einige Beispiele nachstehend zu illustrieren.

Bei Plutaech {de facie in orhae limae c. 19) ist die Rede von

einer Sonnenfinsternis, welche um Mittag eingetreten und so bedeutend

gewesen sei, daß die Luft eine Färbung wie um die Zeit der Dämmerung
angenommen habe, und daß viele Sterne sichtbar geworden seien. Nach
den sorgfältigen Untersuchungen von Pomtow über die Lebensumstände

Plutaechs ist das wahrscheinlichste Geburtsjahr des Plutaech das

Jahr 45 n. Chr., er muß mindestens bis 125 n. Chr. gelebt haben, da

er die Aufstellung der Hadrianstatuen überwacht hat und diese nicht

vor Mitte 125 errichtet worden sind. Seine Familie entstammte der

Gegend von Delphi, er war Delphischer Bürger, bekleidete städtische

und Tempelämter; sein Wohnort war (abgesehen von seinen Reisen)

meist Delphi und Chäronea. Die Schrift de facie gehört wie die

meisten seiner philosophischen Werke in die jüngere Lebenszeit; zur

Zeit Neros, um 67 n. Chr., war Plutaech in Delphi, beteiligte sich

an den philosophischen Unterhaltungen und beschäftigte sich mit mathe-

matischen Wissenschaften {de el apud Deljjhoa). Damals, unter dem
Eindruck der großen Sonnenfinsternis, entstand wahrscheinlich die

Schrift de facie. Die Zeit der Sonnenfinsternis liegt demnach etwa

um 67 n. Chr.; der Ort, wo sie äußerst auffällig war, ist Delphi oder

Chäronea. Auf Grund dieser sehr gut definierenden Umstände ergibt

sich aus der astronomischen Untersuchung der in Betracht kommenden
Finsternisse mit Sicherheit, daß die gemeinte Sonnenfinsternis keine

andere sein kann als die ringförmig-totale vom 20. März 71 n. Chr., da

diese sowohl für Delphi als für Chäronea nach ll'> Vormittag total

war. Plutaech war 26 Jahr alt, als er die Finsternis beobachtete.

Neben diese vollständig sichere Finsternisbestimmung will ich

gleich eine zweifelhaft gebliebene setzen. Nach Zonaeas (IX 14) sollen

die Karthager während der Schlacht bei Zama mit wenig Kampflust

gegen die Römer gekämpft haben, da „die Sonne sich ganz verfinstert

hatte". Als Ort der Schlacht wird Zama regia (nach Mümmsen) oder
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Ost-Zaiiia (J. Schmidt) im karthagischen Afrika angenommen. Für
das Jahr dieser Sclilacht (202 v. Chr.) gibt es aber keine Sonnen-

finsternis, die in Nordatrika hätte halbwegs auffällig sein können ; von
einer totalen kann überhaupt keine Rede sein. Nur die Finsternis

vom 19. Oktober 202 v. Chr. war zu Zama regia vormittags mit einer

Maximalphase von S^'g Zoll sichtbar; eine so geringe Phase kann aber

mit freiem Auge gar nicht wahrgenommen werden, um so weniger, als

die Sonne zur Verfinsterungszeit schon eine Höhe von 32" über den

Horizont erreicht hatte. Die Finsternis ist wahrscheinlich nur vor-

ausgesagt worden ^

Während die astronomische Rechnung in den beiden vorgenannten

Fällen eine positive Antwort erteilen kann, in dem einen Falle be-

jahend, im anderen verneinend, bleibt sie im Resultat bei einer weiteren

Finsternis, die für die römische Chronologie viel besprochen worden ist,

ganz zweifelhaft. Bei Ciceeo {de repuhl. I § 25) findet sich ein Vers

nach Exxirs zitiert, welcher als Beschreibung einer bei Sonnenunter-

gang vorgefallenen Sonnenfinsternis gedeutet worden ist. Man hat

daraus die Gleichung 350 urb. cond. = 400 v. Chr. gezogen, voraus-

setzend, daß es sich in dem Verse um die totale Sonnenfinsternis vom
21. Juni 400 v. Chr. handelt. Andere dagegen nehmen eine andere

Gleichung und demgemäß eine andere Abend-Sonnenfinsternis an,während
manche Forscher nach besonderen Deutungen des Verses und diesen

entsprechenden Tagesfinsternissen suchen. Die astronomische Rechnung
kann keine Entscheidung bringen, da der Fall, daß für Rom bei Sonnen-

untergang beträchtliche Verfinsterungen sich ereignet haben, in der

Nähe des Jahres 400 v. Chr. noch dreimal vorkommt, und zwar 405,

399, 391 V. Chr. Weil also die historischen Grundlagen hier bedenk-

lich sind und die Rechnung keinen Beitrag zur Entscheidung stellen

kann, gehört die ENxius-Finsternis zu den zweifelhaftesten Finsternissen.

Um von historisch gemeldeten Planeten-Konstellationen ein Bei-

spiel zu geben, sei die Konstellation von Jupiter und Saturn im Skor-

pion erwähnt, welche arabische Schriftsteller vor die Zeit der Geburt

Mohammeds, in das Frühjahr 571 n. Chr. setzen. "\\''ie die Rechnung

zeigt, standen in der Tat von Mitte Februar bis nach Mitte März

571 n. Chr. die Planeten Jupiter und Saturn im Skorpion dicht über-

einander.

Zuletzt setze ich noch ein Beispiel für die Beantwortung der

Frage, ob die Neumondsichel (das Neulicht) an einem bestimmten Tage

gesehen werden konnte, hier an. Zur Bestimmung der Regierungszeit

1) ZoNABAs, ein Byzantiner, benützt als Hauptquelle (bis zur Zerstörung von

Karthago) den Dio Cassius. Die Finsternis wird sonst von keinem der römischen

Schriftsteller erwähnt. Zonakas schrieb überdies erst im 12. Jalirh. n. Chr.

Giuzel, Chronologie I. 4
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Thutmosis HL wird unter andern der Neumond, welcher am 22. Febr.

1477 V. Chr. morgens eintrat, herangezogen ^ Es fragt sich, ob am
nächsten Tage, dem 23. Febr. abends, die neue Mondsichel in Ägypten

unter etwa 30° n. Br. schon sichtbar sein konnte. Die Ermittlung

der Mondörter für den 22., 23., 24. Febr. des genannten Jahres mit

Hilfe der NEUGEBAUERSchen Mondtafeln und die Berechnung der Unter-

gangszeiten des Mondes aus diesen Örtern ergibt, daß der Mond unter

jener Breite am 23. Februar etwa um 7'' 4"^ mittl. Zeit unterging. An
diesem Tage erfolgte der rechnerisch ermittelte Untergang der Sonne

(wobei die Sonnenörter aus Neugebauers Sonnentafeln genommen sind)

um 5'' 43"*; die Dauer der astronomischen Dämmerung (s. S. 22) be-

trug an diesem Tage 1'' 26™, also konnten schwächere Sterne erst

etwa um 7*' 9^" für das freie Auge sichtbar werden. Da der Mond
aber schon vor dieser Zeit unterging, ist nicht besonders wahrschein-

lich, dai5 man die feine Sichel schon gesehen hat, um so mehr, als nur

0,04 des Monddurchmessers erleuchtet waren. Für eine so entlegene

Zeit, wie das in Eede stellende Jahr, können jedoch unsere Mond-

tafeln den Mondort und also dementsprechend die Untergangszeit nur

genähert angeben. Die Möglichkeit ist sonach nicht ausgeschlossen,

daß die Sichel noch sichtbar gewesen ist, aber das Gegenteil ist

ebenso leicht möglich.

§ 12. Spezielle astronomische Hilfsmittel.

Was nun die rechnerische Untersuchung von Fragen, wie solche

beispielsweise eben angeführt worden sind, betrifft, so kann ich nur

die neueren Hilfsmittel hier namhaft machen. Von den älteren ist

vieles, besonders die Sonnen-, Mond- und Planetentafeln, veraltet, und

es ist ratsam, die neueren Tafeln zu benützen, wenn man zuverlässige

Eesultate erhalten will.

Die Sonnenfinsternisse werden gegenwärtig nach der von

P. A. Hansen aufgestellten 'Theorie der Sonnenfiiideiiiisse und ver-

ivandter Erscheinungen (Ähhdlg. d. h sächs. Ges. d. Wiss. JF Leipz. 1858)

berechnet. Die Sonnenörter entnimmt man dabei den Tafeln von

Leverrier oder von Newcomb, die Mondörter den Mondtafeln von

Hansen. Da indessen die Berechnung der Sonnen- und Mondörter

nach diesen Tafeln schon für sich eine beschwerliche Arbeit ist, die

nur in dem Falle notwendig wird, wenn man besonders genaue Angaben
über die Zeit, die Sichtbarkeitsgrenzen, die Lage der Zentralitätszone

n. s. w. erhalten will , so tritt für historische Zwecke die Notwendig-

keit anderer Einrichtungen hervor. Man hat deshalb besondere Tafeln

1) Ed. Meyej{, Ä(JP2^L Chronologie, S. 50 {AhhäUj. d. Berlin. Akad. d. HVss. 1904;.
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konstruiert, -welche die direkte Bestimmung der Sonnen- und Mond-
örter umg-ehen, vielmehr die zur Ermittlung der Sonnen und Mond-
finsternisse nötigen Größen gleich für die Zeiten der Syzygien, d. h.

der Neumonde und Volhnonde finden lassen. Die ersten gut brauchbaren

neueren derartigen Tafeln waren die von C. L. Lakgeteau, TahJcs pour

le calcid des xijzijy'ws ecliptiques oh quelconqiies {Mein, de Vacad. des

Sciences de VInst, de France , t XXII Paris 1850. — Connaissance

des temps p. ran 1846, Addit Seife S. Paris 1843)'. Bald darauf

gab Hansen im Anschluß an seine großartigen Arbeiten über die

Theorie der Mondbewegung neue ekliptische Tafeln heraus: Eklipüsche

Tafeln für die Konjunliionen des Mondes und der Sonne, nehst

Angabe einer wesentlichen Ahlilrzung der Berechnung einer Sonnen-

finsternis {Berichte üb. die Verhandl. d. l: sächs. Ges. d. Wiss. IX. Bd.

Leipz. 1857). Etwas genauer und in den Zielen erweitert sind

P. Lehmanns Tafeln zur Berechnung der Mondphasen und der

Sonnen- und Mondfinsternisse, Berlin 1882 (herausgegeb. vom K.

Statistischen Bureau). Ein ganz vorzüglicher Rechnungsapparat

erschien durch Th. v. Oppolzeks Syzygientafeln für den Mond
{Publd-. d. Äsfron. Gesellsch. XVI. Leipz. 1881), welche es ermög-

lichen, sowohl die Elemente der Sonnenfinsternisse Avie der ]\lond-

finsternisse in verhältnismäßig kurzer Zeit mit einer für die historischen

Zwecke mehr als genügenden Genauigkeit zu bestimmen'. Die

Eechnungsarbeit zur Herstellung der Hauptdaten für eine Mond-

finsternis reduzierte dann Th. v. Oppolzee noch durch seine Tafeln

zur Berechnung der Mondfinsternisse {Denlschr. d. Wiener Akad. d.

Wiss., 47. Bd., math. Kl. 1883) auf ein Minimum. Das Hauptwerk

der Finsternisse für den heutigen Historiker, Th. v. Oppolzeks Canon

der Finsternisse {Denlschr. d. Wiener Akad. d. Wiss., ö2. Bd.. math. Kl.

1887), wurde mit Hilfe der beiden letzterwähnten Tafeln hergestellt.

Dieses Werk enthält von 8000 Sonnenfinsternissen (von 1208 v. Chr.

bis 2161 n. Chr.) die Elemente, von 5200 Mondfinsternissen (bis

2163 n. Chr.) die Zeit, Größe, Dauer, und den Ort, wo der Mond im

Zenit war; eine dem Werke beigegebene Ikonographie bringt auf

160 Karten von jenen zentralen Sonnenfinsternissen, die auf der

Nordhalbkugel der Erde sichtbar sind, die ungefähre Lage der

Zentralitätskurven
,
gestützt auf 3 Punkte, nämlich die Orte, wo die

Finsternis beim Sonnenaufgang zentral ist, wo sie im Mittag und

w^o sie beim Sonnenuntergang zentral erscheint. Durch diese Kurven

1) Vgl. auch JuH. VON GuMPACH, Hüfsbuch der rechnenden Chronologie, oder

Largeteau's abgekürzte Sonnen- und Mondtafeln. Heidelberg 1853.

2) S. auch die auf diesen Tafeln beruhenden , die Rechnung mehr populär

handhabenden Schriften von 0. Beau, Die Berechnung d. Sonnen- u. Mondfinst.

(Gymnas. Progr. Sorau. 4 Teile. 1897—1901.)
4*
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wird die Lage des Gebietes, in welchem die Verflnsteriingspliase am
auffälligsten ist, der Hauptsache nach festgelegt, und der Historiker

kann daher mit Hilfe dieser Ikonographie bequem die Finsternisse

übersehen, welche für ihn in einem gegebenen Falle in Betracht

kommen. Um die Eechnungsai'beit , die mit den Elementen des

Kanon vorzunehmen ist, wenn man die ungefähre Zeit und Größe

der Finsternisse für einen bestimmten Ort oder die rohe Lage der

Grenzkurven ermitteln will, noch weiter abzukürzen und damit das

massenweise Berechnen der Finsternisse zu ermöglichen, gab E. Schkam

Tafehi zur Berechnung der näheren Umstände der Sonnenfinsternisse

{Denl'schr. d. Wiener Akad, d. Wiss., 51. Bd.. math. Kl. 1886). Da
bei der Darstellung der historischen Sonnenünsternisse , welche der

sehr weit zurückliegenden Zeit angehören, das HANSENSche Fundament,

wie oben angedeutet, nicht ganz befriedigend ist, hat Oppolzer in

seinem Kanon gewisse provisorische Korrektionen mit in Eechnung

gebracht, um den überlieferten Beobachtungen jener Finsternisse

besser Genüge leisten zu können. Aus einem sehr umfangreichen

Material von Finsternissen (besonders des Mittelalters), über welche

viele Augenzeugen berichten, hat F. K. Ginzel dann neue Korrektionen

abgeleitet. Um dieselben beim Eechnen mit Oppolzers Kanon be-

rücksichtigen zu können, fabulierte E. Schräm diese Korrektionen in

seinen ReduM'wnstafeln für den OppoLZERSchen Finsternis -Kanon
zmn Übergang auf die GiNZELSchen empirischen KorrelHoneti

{De7iJcschr. d. Wiener Akad. d. Wiss., 56. Bd.. math. Kl. 1889). Die

Berücksichtigung dieser Korrektionen, sowie die detaillierte Darlegung

aller Finsternisse, welche in das geographische Gebiet der alt-

klassischen Forschung fallen, lieferte F. K. Ginzel in dem Speziellen

Kanon der Sonnen- und Mondfinsternisse für das Ländergehiet der

Massischen Altertumswissenschaften und den Zeitraum von 900 v. Chr.

his 600 n. Chr., Berlin 1899, Dieses AVerk gibt von jeder Finsternis,

welche in den genannten 1500 Jahren in die Länder zwischen 350

bis 50^ östl. Lg. und 30 bis 50*^ nördl. Br. gefallen ist, die variierende

Größe innerhalb dieses Gebietes derart an, daß man dieselbe für jeden

beliebigen Ort selbst bestimmen kann, ferner Zeit und Größe speziell

für Eom, Athen, Memphis und Babylon. Die Zentralitätszonen der

zentralen Sonnenfinsternisse sind auf 15 Karten ausführlich ein-

gezeichnet; von den Mondfinsternissen wird Zeit, Größe und der Ver-

lauf für Eom, Athen, Memphis und Babjdon gegeben. Ferner sind

80 historische Finsternisse und die babylonisch - assyrischen in Be-

ziehung auf Literatur, Stellenbelege u. s. w. behandelt und näher

untersucht.

Die Mondphasen, Neumond, Vollmond, erstes und letztes

Viertel, kann man mittelst der oben genannten Tafeln von Lak(;eteau
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und P. Lehmann bereclinen, die Neu- und Vollmonde auch mittelst

der OppoLZERSclien Syzygientafeln. Auf etwa eine halbe Stunde genau
kann man die Phasen auch durch eine im Anhange zu R. Schkams
HUfstafeln für Chronologie (DenJcschr. d. Wiener Äkad. d. Wiss., 4o. Bd.,

math. Kl. 1883) befindliche Tafel ermitteln. Da die Neumonde
von besonderer Wichtigkeit für chronologische Fragen sind (in der

ägyptischen Chronologie, wegen der Frage der babylonisch-assj'rischen

Schaltungsregel, in der griechischen Chronologie u. s. w.), so ist eine

umfangreiche Sammlung derselben wünschenswert. E. v. Haeedtl
hat mit Hilfe der zuletzt genannten ScHEAMSchen Tafel die Neumonde
von 957 bis 605 v. Chr. berechnet {Astron. Beiträge z. assyr. Chronologie,

Denl-schr. d. Wiener Ahid. d. Wiss., 49 ^r?., math. Kl. 1884). An
diese Arbeit schließt sich die ßeihe der Neumonde an, welche von

605 bis 100 V. Chr. (und zwar ebenfalls nach Scheams Tafel) von

mir berechnet und dem vorliegenden Werke als Tafel III (s. am
Schluß) beigegeben ist'.

Sternpositionen, in die alte Zeit zurückgehend, findet man
bei 0. Danckwortt, Sterntafeln von 46 Fundümentalsternen für alle

Jahrhunderte von — 2000 his +1800 (Vierteljahrsschrift d. Astron.

Ges., XVI. Bd., Leipz. 1881) und von 26 Hauptsternen bis 4000 v. Chr.

zurückreichend in der Tafel I des vorliegenden Werks.

Die Bestimmung der Zeit d e r Äq u i n o k t i e n u n d S o 1 s t i t i e

n

für ein gegebenes Jahr kann man ausführen mittelst Laegeteau, Tables

ahregees pour le calcul des e'quinoxes et des solstices {Mem. de VAcad.

d. sc. de rinst. de France, t. XXII, Paris 1850), oder auch, sowie

überhaupt die Ermittlung der Eintrittszeiten der Sonne in die 12

Zodiakalzeichen , mittelst der ZodiaJccdtafel in R. Scheams oben an-

geführten HUfstafeln für Chronologie.

'Zur Berechnung der jährlichen Auf- und Untergänge der

Sterne (heliakische Aufgänge u. s. w.) benützt man am besten

W. F. WiSLiCENus' Tafeln zur Bestimmung der jährlichen Auf- und
Untergänge der Gestirne {Puhlil: d. Astronom. Gesellsch. XX
Leipz. 1892).

Was die Orter der Sonne und der Planeten betrifft, so

müßten dieselben, wenn man Genauigkeit verlangt, aus den Tafeln

1) Da die Neumonde von 2000 v. Chr. bis 2000 n. Chr., von denen bei

E. Mahler {Zeitschr. f. ägypt. Spr. XXVII S. 104) die Rede ist, noch nicht

veröffentlicht sind, so habe ich es für angezeigt gehalten, meine oben angegebene

Neumondreihe von 605 bis 100 v. Chr. dem vorliegenden Buche einzuverleiben.

Einzelne alte Neumondreihen sind gerechnet von E. Mahler (a. a. 0.) für das

15. Jahrb. v. Chr., von R. Schräm für bestimmte Monate aus der Zeit 1600—
1200 V. Chr. (s. bei J. Krall, Grundriß d. altoriental. Geschichte I. Teil, S. 186;

Wien 1899).
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von Lea'eekiee oder von Ne\vco3ib und Hill, jene des Mondes nach

Hansens Tdbles de Ja lune, Londres 1857, berechnet werden. Alle

diese Tafeln sind jedoch sehr umständlich^ im Gebrauch, gehen auch

nicht sehr weit in die alte Zeit zurück. Für historische Zwecke, wie

zur Ermittlung von Planetenkonjunktionen, der Sonnenlängen, der

Örter des Mondes behufs Bestimmung des Mond-Auf- und Untergangs

u. s. w. sind hinreichend P. V. Neugebauers ÄhgeJcürzte Tafeln der

Sonne und der großen Planeten, und dessen Abgeh'drzte Tafeln des

Mondes {VeröffeniJ'ichungen des Königl. Ästron. Becheninstituts ziv

Berlin, No. 25 und No. 27, Berlin 1904, 1905), welche auf Leverriers

und Hansens Tafeln beruhen und schnelles Arbeiten erlauben ; außer-

dem gehen sie bis 4000 v. Chr. zurück.

Schließlich sei noch bemerkt, daß dem Historiker zur Einführung

in den Gebrauch der astronomischen Tafeln als sehr gutes Hilfsbuch

W. F. WiSLicENUs' Astronomische Chronologie, Leipz. 1895, dienen kann.

§ 13. Chronologische Hilfsmittel. Archäologische Grundlagen.

Die Literatur, welche über die technisch - chronologischen Ein-

richtungen der Jahrformen der einzelnen Völker derzeit existiert, ist

so umfangreich, daß der Versuch gar nicht gemacht werden kann,

dieselbe in diesem Vorkapitel einigermaßen namhaft zu machen. Ich

werde deshalb am Schlüsse jedes der folgenden Kapitel über die Zeit-

rechnungsarten die hauptsächliche Literatur angeben und selbe, so

weit es sich tun läßt, auch nach den Materien ordnen. Hier inter-

essieren uns mehr diejenigen Werke, welche zusammenfassende Dar-

stellungen der gesamten Chronologie enthalten, oder die als grund-

legend betrachtet werden. Ich werde besonders solche AVerke auf-

führen, die auf den Inhalt dieses I. Bandes sich beziehen; im IL und

III. Bande sollen in der Einleitung die Bücher erwähnt werden, welche

Abrisse oder Gesamtdarstellungen der griechischen, römischen, der

jüdischen und der christlich-mittelalterlichen Zeitrechnungen enthalten.

Als Begründer der wissenschaftlichen Chronologie ist Josef Justus

1) Für den Fall, daß man auf diese Tafeln zurückgehen will, folgen hier die

nötigen Literaturangaben: J. U. Leveeeier, Tables du soleil (Annales de l'obser-

vatoirc imper. de Faris IV 1858), desselben Merkurstafeln (ibid. V), Mars, Venus

(ibid. VI), Jupiter. Saturn (ibid. Xll); S. Newcojibs Taf. der Sonne und des Merkur,

Astron. i^apers prepared for tlie use of the Americ. Ephemer, a. Nautic. Almanac,

vol. VI, Washington; Venus und Mars (ibid. VI); W. Hill, Jupiter und Saturn

(ibid. VII). S. auch C. M. Stürmer, Sonnentafcln nach Leverriers Elementen der

Sonnenhahn, Würzburg 1874. — Die HANSENschen Mondtafeln sind so kompliziert,

daß ein geübter Rechner zu einem vollständigen Mondorte einen ganzen Arbeits-

tag aufwenden muß. Die Bildung der Fundamental-Argumente bedarf 61 Tafeln,

der wahren Mondlänge 11 Tafeln, der Parallaxe 23 Tafeln, der Mondbreite

36 Tafeln.
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Scaliger (1540 bis 1609) anzusehen. In seinem Werke De emendatione

temporum (Paris 1583, verbesserte Auflage 1598, beste Ausgabe Genf

1629) gab er die Grundlinien der mathematischen und technischen

C'lironologie verschiedener Völker, und im Thesaurus temporum (Leyden

1606, vermehrte Ausgabe Amsterdam 1658) eine allgemeinere Dar-

stellung desselben Stoffs, sowie eine Beschreibung der alten Ären.

Sehr beachtenswert ist auch das Opws chronologlcum (Leipzig 1605,

2. Ausgabe Frankfurt a. 0. 1620, außerdem Ausgaben 1629, 1650,

1685) seines Zeitgenossen Sethus Calvisius. Der theologische Gegner

ScalictEes war Dionysius Petavius (1583 bis 1652). Das Werk Be
(hctruia temporum (Paris 1627, 2 Bände), später mit dem Ergänzungs-

bande Uranologlon (1629) vereinigt (Ausgaben Antwerpen 1703, Verona

1734, Venedig 1757; die erstgenannte die beste), ist gegen Scaliger

gerichtet, kritisiert denselben und sucht durch eigene Forschungen

Neues aufzustellen. Einen Auszug aus diesen Werken gibt das Ratio-

narium temporum (Paris 1631, verschiedene Auflagen). Mitte des

18. Jahi'h. wurde das große chronologische Werk Art de rerifier les

dates et les fa'its historiques von Dom d'Antine begründet. Die erste

Auflage, von Cle^eexcet und Durand, erscliien 1750 (Paris), die zweite,

verbesserte (von Cle^ient) 1770, die dritte, weiter vervollständigte

(von Clement) 1783—87. Die vierte Auflage, 1818—44 von St. Allais,

ist die vollständigste; sie erschien in zwei Ausgaben, 44 Bände Oktav

und 11 Bände Quart. Dieses außerordentlich inhaltsreiche Werk bildet

immer noch ein sehr schätzenswertes Hilfsmittel für den Chronologen

und Historiker. Die Angaben über die Finsternisse (St. Allais-Quart-

ausgabe 1818, T. I 87—131) benütze man nicht, da dieselben auf

Hallets ganz veralteten Sonnen- und Mondtafeln beruhen. Der Zeit-

folge nach ist dann von Gesamtdarstellungen der Chronologie Ludwig
Idelees Hcnidhuch der mathematischeji und techn'isclien Chro)iolog\e

(2 Bände, Berlin 1825—26) zu nennen; ein unveränderter Wieder-

abdruck erschien 1883 zu Breslau ^ Es bildet die vorzüglichste und

zuverlässigste Zusammenfassung der Chronologie der Völker, soweit sie

bis zum ersten Viertel des 19. Jahrh. bekannt war. Eine Aufarbeitung

des uns durch die aufblühende archäologische Forschung zugeführten

Materials hat seitdem nicht mehr stattgefunden ; nur einzelne Zweige

der Chronologie sind dargestellt worden.

Von späteren Werken ^sind (soweit sie nicht auf chronologische

Teile Beziehung haben, die außerhalb unseres I. Bandes liegen) etwa

die folgenden zu nennen: Die technische Chronologie im I. Band von

N. de Wailly, Elements de pale'oyraphie (Paris 1838), der clirono-

1) Einen Auszug daraus stellt Idelers Lehrbuch der Chronologie (Berlin

1829) vor.
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logische Abriß in F. Akago, Astronomie populaire (Paris 1857) vol. IV;

F. J. Beockmann, System der Chronologie, Stuttgart 1883; E. Brestck-

MEiEE, Praliisches Handbuch der historischen Chronologie, Leipz. 1843.

2. Aufl. Berlin 1882; B. M. Lersch, Einleitung in die Chronologie,

2 Teile, Freiburg i. Br. 1899. (Die beiden letztgenannten Werke
weniger empfehlenswert.) Hervorgehoben muß noch werden Fe. Rlthl.

Chronologie des Mittelalters und der Neuzeit, Berlin 1897; dieses

Werk, obwohl hauptsächlich das Mittelalter behandelnd, interessiert

hier wegen der mohammedanischen und persischen Zeitrechnung.

Die mathematische Chronologie erhielt Anstoß zur Weiterbildung

durch einige Arbeiten von C. F. Gauss über die Osternberechnung.

Verschiedene Autoren stellten Formeln auf zur Verwandlung der

Datierungen einer Zeitrechnung in die Datierung einer andern, und

die astronomischen und mathematischen Fachzeitschriften aus der ersten

Hälfte des 19. Jahrh. enthalten verschiedene Beiträge über die Lösung

dieser Fragen. Als sehr beachtenswerter, allerdings nur den Mathe-

matiker interessierender Versuch in dieser Beziehung sei W. Matzkas
Chronologie in ihrem ganzen Umfange, AMen 1844, erwähnt. Mit

der Zeit haben es aber die Praktiker vorgezogen, für die Vergleichung

der Daten der bekannteren Zeitrechnungen besondere Tafeln zu kon-

struieren, in welchen die einander entsprechenden Daten in gewissen

Intervallen gegeben werden. Solche Tafeln werden für einzelne Zeit-

rechnungsarten im vorliegenden Bande am Schlüsse der Kapitel unter

„Literatur-' genannt werden. Sofortige Erwähnung mögen die Chrono-

logischen Vergleichinigstahellen von E. Mahlee finden, deren erster

Band (Wien 1889) die Tafeln für die Ägypter, Alexandriner, Seleukiden,

Griechen, Inder und Mohammedaner enthält. Besondere Hervorhebung

verdienen endlich die Kalendariographischen Tafeln in den R. Scheam-

schen Hilfstafein für Chronologie (s. oben S. 53). Diese gestatten

nicht bloß, ein Datum der fremden Zeitrechnung in das entsprechende

christliche zu verwandeln, und umgekehrt, sondern erlauben überhaupt

die Verwandlung jedes Datums einer beliebigen Zeitrechnung (mit

sicherer Ära) in das einer andern und zwar auf dem denkbar ein-

fachsten Wege; man hat im Prinzipe nur zwei Zahlen zu addieren

und mit der Summe in die entsprechenden Tafeln einzugehen, um die

Daten zu erhalten. Da diese Tafeln von R. Schräm ueuerdings um-

gearbeitet und in eine viel bequemere und erweiterte Form gebracht

werden 1, werde ich mich in diesem AA'erke öfters auf dieselben be-

zielien und Beispiele daraus bringen.

1) Da die neue Bearbeitung der Hilfstafeln für Chronologie, welche in dem-

selben Verlage wie das vorliegende Buch bald erscheinen wird, zur Zeit noch nicht

vollendet war, hat mir der Herr Verfasser die Entnahme der nötigen Zahlen aus

seinem Manuskripte gestattet.
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Scliließlicli wären nun noch die archäologischen Grund-
lagen der technischen Chronologie zu beschreiben. Diese sind aber

so vielfältig und so sehr voneinander verschieden, daß dieselben im

einzelnen besser bei den Zeitrechnungsformen selbst erwähnt werden.

Es mögen daher nur einige allgemeine Bemerkungen über die Mate-

rialien des vorliegenden Bandes hier Platz finden. Voran zu nennen

sind die Inschriften, die sich, in Stein oder Felsen gehauen, oder ge-

malt, an Tempelwänden, an Geländen der Flußtäler, auf Sarkophagen,

auf Tonscherben und Tontafeln u. s. w. vorfinden. Sie enthalten zum

Teil direkte Datierungen (wie das Dekret von Kanopus, der Stein von

Elephantine) oder bringen indirekt Beiträge zur technischen Chronologie

(wie manche babylonischen Tontafeln, Berichte der Beamten, Briefe

der Könige, Tafeln mit astronomischen Datierungen, oder wie die

Felseninschrift von Beliistän). Inhaltsreich für die Chronologie sind

die ägj'ptischen Papyrus, namentlich für das spätägyptische (nach-

römische) Zeitrechnungswesen, die Kontrakte, Verträge u. dergl. ; ferner

die ägyptischen Festkalender. Große Wichtigkeit für die Beschaffenheit

der Ären in Indien besitzen die Kupfertafeln, welche über Schenkungen

berichten und mit genauer Datierung versehen sind. Es ist erst mög-

lich geworden, den vollen Nutzen aus diesen vielfältigen Denkmälern

für die technische Chronologie zu ziehen, seit die Entzifferung und

Lesung der Inschriften festen Boden gewonnen hat, also seit der Ent-

wicklung der Paläographie (speziell der Epigrapliik). Mancherlei Ein-

blicke in das Zeitreclmungswesen, so in die Namen der Monate, ihre

Herkunft, in die Ausbildung der Definition der Jahreszeiten und in

andere chronologische Einrichtungen gewähren auch die uns erhalten

gebliebenen Bruchstücke der alten Nationalliteratur einzelner Völker,

wie die Schriften der Veda-Epoche, das Avesta. die heiligen Bücher

der Chinesen. Wichtig werden hie und da ferner manche uns durch

alte arabische, persische, indische und chinesische Schriftsteller über-

lieferten Nachrichten, wenngleich der Wert dieser Tradition ein sehr

verschiedener ist, da nicht alle diese Autoren ihre Mitteilungen aus

verläßlichen Quellen schöpfen (Albieuni beispielsweise ist mustergültig

und sehr wertvoll), oder bloß als Überarbeiter oder als Kommentatoren

auftreten (wie die chinesischen Schriftsteller oder die islamischen,

welche Nachrichten über den Kalender vor Mohammed geben). End-

lich leisten noch die Nachrichten der griechischen und lateinischen

Klassiker gute Dienste; allerdings treten sie gegenüber dem ander-

weitigen archäologischen Material gegenwärtig schon in die zweite

Linie zurück, während früher auf ihnen unser chronologisches Wissen

hauptsächlich beruhte. Von den Hilfswissenschaften der Geschichte,

welche auch die Chronologie unterstützen, ist besonders die Numis-

matik hervorzuheben; ihre wichtigen Beiträge auf dem Gebiete der
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iVIünzenfunde für die Kenntnis der Ären werden wir im II. Bande des

vorliegenden Werkes kennen lernen. Weitere Hilfsmittel der Chrono-

logie finden dort an passender Stelle ihre Erwähnung.

C) Die Zeiteleinente und ihre historische Entwicklung.

§ 14. Die priuiitiveu Zeitbegriife.

Ebenso wie alle Kulturerruugenschaften der Menschheit von ein-

fachen Anfängen ausgegangen sind und erst im Laufe der Zeiten die

Formen angenommen haben, unter denen sie sich uns jetzt vorstellen,

so haben auch die Zeitrechnungsformen und deren innere Einrichtungen

ihre Phasen durchgemacht. Viele der sogenannten Naturvölker zeigen

uns in der Gegenwart noch die Anfangszustände im Zeitrechnungs-

wesen. Je tiefer sie in der Kultur stehen, desto weniger ausgebildet

ist bei ihnen irgend eine Teilung der Zeit. Die Bewohner der mela-

nesischen Inseln z. B. zählen die Zeit nur nach den Beschäftigungen, die

für die Feldbestellung erforderlich sind, der Blüte- und Erntezeit der

Früchte u. s. w., indem sie ungefähr die Zahl der Monderscheinungen

wissen, die zwischen diesen Zeiten liegt. Sie haben überhaupt noch

kein „Jahr". Die Nikobaren rechnen nach dem Eintritt der Monsun-
^^'inde: die erste Hälfte der Zeit beginnt mit dem Südwestmonsun
(Mai), die zweite mit dem Nordostmonsun (November); diese beiden

Natur-Halbjahre werden nach den Neumonden roh geteilt; Anfang
und Dauer des Jahres bleiben aber sehr unbestimmt. Die Einteilung

des Tages ist bei diesen Völkern ebenfalls kaum entwickelt; einige

besondere Benennungen der Tagesabschnitte nach dem Sonnenstande

reichen ihnen hin, die Zeit für die Arbeiten im Freien und in den

Hütten anzugebend — Einigermaßen bestimmter beginnen sich die

Zeitbegriffe bei jenen Naturvölkern zu gestalten, welche durch die

geographische Lage ihrer A\'ohnorte, durch die Art der Boden-

produktion ihres Landes zu speziellen Beschäftigungen genötigt sind,

die einen zur Fischerei, die andern zum Anbau erträgnisreicher

Kulturpflanzen u. s. w. Diese achten auf die Zeit des Erscheinens ge-

1) Vgl. § 121. — Die Bali-Insulaner (die betreffs der Zeiteinteilung schon
auf einer etwas höheren Stufe stehen) stellen in einer Hütte ein mit Wasser ge-

fülltes Gefäß auf, in welchem sieh ein kupferner Napf mit einer Öffnung befindet.

Das Wasser dringt durch die Öffnung in den Napf. Nach dem jedesmaligen Voll-

laufen des Napfes ist ein Achtel des Tages vorüber. Der Wächter hat dann den
Auftrag, durch Schlagen auf einen von der Decke der Hütte herabhängenden
Tamtam dem Dorfe die Zeit zu verkünden. Auf derselben Methode beruht bei

den Indern die zur Zeitmessung bestimmte Kupferschale, welche durch ihr jedes-

maliges Untersinken den Ablauf einer nädikä =
'/ßo

der natürlichen Nacht anzeigt.
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wisser Fiscliarten im Meere, jene auf die Zeit der Überschwemmung
der Eeisfelder beim Beginn der Tropenregen u. s. f. Bei diesen Acker-

bauern, Jägern und J'ischern mußte sich die Notwendigkeit einstellen,

jene Zeiten durch gewisse Anhaltspunkte genauer angeben resp. voraus-

sagen zu können. Bei solchen Völkern bemerken wir deshalb das

Achten auf die Stellungen einiger Gestirne, durch welche jährlich diese

Zeiten ungefähr feststellbar werden, ferner das Teilen der größeren

Zeiträume nach der periodischen AViederkehr der Mondphasen. Die

Bewohner von Timor, der Südwestinselu , die ßatta, Tenggern u. a.,

selbst die halbwilden Dajak (Borneo) haben Kenntnis von einigen

Sternen, wie vom Orion, den Plejaden, vom Siebengestirn, und regeln

nach deren Stellungen das Anpflanzen, die Bewässerung und die Ernte \

Auf der nächsthöheren Kulturstufe suchen die Naturvölker bereits die

Zeit durch die Bewegung des Mondes, wenn auch in nur primitiver

Weise, zu messen, und zwar durch den Umlauf, der sich unmittelbar

dem Auge darbietet, also durch den sich wiederholenden Stand des

Mondes bei denselben Sternen resp. durch seine wachsende Entfernung

von letzteren, d. h. durch den siderischen Umlauf. Hierauf beruht z. ß.

die Kenong-Hechnung der Atchinesen (s. § 121). Indem diese letzteren

dabei vom Sternbild des Skorpion ausgehen, anderseits aber die Auf-

und Untergänge der um 180*^ vom Skorpion abstehenden Plejaden

verfolgen, gelangen sie zu einem rohen Naturjahre für ihren Landbau.

Die Orion- und die Plejadenjahre - haben sich aus solchen Anfängen

ausgebildet ; sie faßten hauptsächlich dort Wurzel, wo sich der mytho-

logische Sagenkreis auf die Gestirne erstreckt hatte. Anderseits gaben

die Konjunktionen des Mondes mit denselben hellen Sternen oder, um
volkstümlich zu sprechen, der zeitweise sich wiederholende Aufenthalt

des Mondes in den gleichen Sternbildern den Anstoß zur späteren

Bildung eines wichtigen Zeitelementes, der Mondstationen. Die Natur-

stämme, bei denen sich Handel und Verkehr entwickeln, müssen bald

von diesen schwankenden Zeitabgrenzungen zu bestimmteren gelangen.

Der natürlichste Zeitmesser am Himmel ist für sie der Mond, als das

hellste Gestirn am Nachthimmel und wegen seiner für jedermann sicht-

baren, regelmäßig wechselnden Lichtgestalten. Die Naturvölker zählen

1) Die Dajak beginnen die Felderbebaiiung um die Zeit des Frübaufgangs

der Plejaden {Karantika), im Juli, die Atchinesen nehmen um dieselbe Zeit die

Aussaat auf den Reisfeldern vor.

2) Das Wiedererscheinen der Plejaden namentlich bildete bei manchen Völkern

das Zeichen zum Anfangen eines neuen Jahres. So rechneten die Tapujas (Brasilien)

den Jahresanfang von dem Aufgange der Plejaden (nach Marcgrav) ,
desgleichen

mehrere Indianerstämme in Nordamerika. Im Kultus spielen die Plejaden schon

bei den Babyloniern eine gewisse Rolle, so durch Symbolisierung als „Sieben-

gottheit" (s. E. ScHKADER, Keilschrift u. alt. Testament^ III. Aufl. v. Zimmern-

WiNCKLEB, S. 459, 620).
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also die Tage, die zwischen der Wiederkehr des VollWerdens der

Mondscheibe oder zwischen dem Auftauchen der ersten Sichel am
Abendhimmel nach Neumond liegen und gewinnen, je nach den

Beträgen, die sie für diesen Monat annehmen, ein Jahr, das in

seinem Umfange entweder dem Mondjahre nahe kommt oder zwischen

dem Mond- und Sonnenjahre liegt; bisweilen schätzen sie aber auch

schon die Länge des synodischen Monats und bilden daraus ein

Jahr. So finden wir bei den Indern noch in der nachvedischen

Zeit, aber jedenfalls aus der älteren übernommen, ein 27tägiges

„Sternjahr" (Mondjahr) zu 324 Tagen, ein ebensolches von 13 Monaten

mit 351 Tagen, und ein riclitiges synodisches Mondjahr mit 354 Tagen.

Die Haida-Indianer (auf den Königin-Charlotte-Inseln) benennen ihre

13 Monate nach der Kälte, Wärme, dem Erscheinen des Bären, des

Lachses u. s. w. und rechnen jeden Monat zu 28 Tagen; ihr Jahr hat

also 364 Tage. Auf dieser Zivilisationsstufe machen sich auch die

Anfänge des Bestrebens bemerkbar, bei der Zeitrechnung auf die

Jahreszeiten Rücksicht zu nehmen und diese irgendwie mit den Mond-
erscheinungen in Verbindung zu bringen. Je nach der geographischen

Position des Volkes neigt dann die Zeitrechnung mehr zum Sonnen-

jahre oder mehr zum Mondjahre. Treten in dem betreffenden Klima

die Grenzen der Jahreszeiten scharf hervor, so daß die Länge der

einzelnen Perioden leicht erfaßt werden kann, so bildet sich ein Sonnen-

jahr meist eher aus, als das Mondjahr. Die Ägypter wurden durch

die Natur ihres Landes, durch die ziemlich regelmäßig sich einstellenden

Nilüberschwemmungen, die darauf folgende Fruchtbarkeit des Niltals

und die nach dieser auftretende brennende Hitze schon in der ältesten

Zeit zu einem dreiteiligen Sonnenjahre hingeführt. In dem an klima-

tischen Abstufungen reichen Indien dagegen ist das Mondjahr immer

das vorherrschende Jahr geblieben, obwohl es mit dem Sonnenjahre

verbunden wurde, denn es weist in seinen Einrichtungen deutlich auf

den Mond zurück. Nicht seßhafte, in ihrem Erwerbe bewegliche

Stämme begünstigen das Mondjahr, so die räuberischen arabischen

Stämme vor und nach Mohammed. In den nördlichen, durch scharf

differenzierte Klimate charakterisierten Breiten, mit seßhaften, Acker-

bau treibenden Völkern gewinnt das Sonnenjahr bald die Herrschaft;

so wurde in China schon in sehr alter Zeit das Mondjahr zu einem

Lunisolarjahre umgestaltet, in welchem das Mondjahr wesentlich zurück-

tritt. Einen nicht zu unterschätzenden Einfluß auf die Ausbildung

der Jahresart hatte ferner der Kultus, welcher bei den Völkern aus-

geübt wurde. Neuere Forschungen an alten Kultusstätten in Südarabien

lassen die Vermutung berechtigt erscheinen, daß im alten Arabien eine

weit verbreitete Verehrung des Mondes stattfand; dies erklärt die

Rechnung nach dem Monde, welche selbst Mohammed respektierte,
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obgleich sie für ihn eine „heidnische" Gepflogenheit sein mußte. Audi
Südbabylonien hatte Mondkultus, während in den nördlicheren Ge-

bieten Mesopotamiens die Sonne verehrt wurde. — Die Länge des

Sonnenjalirs ist auf der Entwicklungsstufe der Chronologie, von der

hier die Rede ist, nur ganz ungefähr bekannt; man weiß nicht viel

mehr, als daß diese Länge größer ist als die des Mondjahrs. Den
ackerbauenden Stämmen kommt es hauptsächlich darauf an, die Länge
einzelner Jahresabschnitte zu kennen, während welcher gewisse Feld-

arbeiten ausgeführt sein müssen. Zur Bestimmung dieser Jahres-

abschnitte bedient man sich eines sehr einfachen Hilfsmittels, der

mit der Jahreszeit wechselnden Länge des Schattens eines senki'echt

stehenden Gegenstandes. So ermittelten früher auf Java die Priester

die mangsa, 12 ungleich lange Zeiträume, nach welchen die Feldarbeit

geregelt wurde (s. § 120). Bei den Inka von Peru standen auf

den Hügeln um Cuzco 12 Säulen, siiccanya (oder rucana) genannt,

nach deren Schattenlänge zu den verschiedenen Zeiten man die Monate

erkannte; auf 8 Türmen im Osten und 8 im A\^esten der Stadt er-

mittelten die Priester aus der Schattenlänge die Zeit der Sonnenwenden.

Nach dem Schu-king der Chinesen (L Kap. 2) sendet schon Kaiser Yao

(2357 V. Chr.) vier x4.stronomen aus nach Norden, Süden, Osten und

Westen, um die Örter der auf- und untergehenden Sonne und die

Längen des Schattens zu beobachten.

Die kulturfälligen Stämme kamen, wie man nach den bisherigen

Ausführungen beurteilen wird, überall, trotz räumlich großer Ent-

fernungen von einander, in den rohen anfänglichen Teilungen der

Zeit zu denselben Prinzipien. Dies bestätigt die Existenz des Faktors

im geistigen Entwicklungsleben, welchen A. Bastian den „Völker-

gedanken" genannt hat% auch für die chronologische Entwicklung.

Die Ureinteilung der Zeit ist auf niedriger Zivilisationsstufe nahezu

überall die gleiche ; erst wenn ein höheres Niveau erreicht ist, beginnt

des selbständige Denken und das subjektive Gestalten der Zeitelemente.

Auf noch höherer Stufe, auf der die Völker in geistigen und Haudels-

1) Der „Völkergedanke" besteht darin, daß der Mensch auf den unteren Ent-

wicklungsstufen überall auf der Erde im Denken zu gewissen gleichen Grund-

vorstellungen kommt. „Aus einer in der Ethnologie angesammelten Masse von

Beweismaterial, dem für jedes statistische Auge als entscheidendste Majorität

sich bereits der Ausschlag erklärt, ist die elementare Gleichartigkeit des Völker-

gedankens unwiderleglich erklärt, und erweist sich die Berechtigung der all-

gemein durchgehenden Phasen sowohl, wie der Grund für das Warum der

geographischen Abweichungen im einzelnen, bei den rechtlichen Institutionen,

aus dem Studium des menschlichen Gesellschaftseharakters in seinem sozialen

Organismus, oder in seinem psychologischen Wachstumsprozesse für die religiös-

mythologischen Anschauungen." (A. Bastian, Allgem. Grundzüge d. Ethnologie,

Berlin 1884, S. 79.)
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verkehr treten, kommen schließlich hie und da Übergänge chrono-

logischer Einrichtungen von einem Volke zum andern vor.

Die weitere Entwicklung des Zeitrechnungswesens zeigt das Ver-

folgen mehrerer Ziele. Die numerischen Annahmen über die Sonnen-

und Mondbewegung werden bestimmter und nähern sich mehr den

tatsächlich bestehenden. Man sucht nach Schaltungsarten, um eine

Verbindung des Mondjahrs mit dem Sonnenjahre herzustellen. Die

Schaltungen sind solange nur empirischer Art und schwankend, bis

es der sich entwickelnden Astronomie gelungen ist, die Verhältnisse

zwischen den Umlaufszeiten genauer festzulegen. Dann erfolgt ent-

weder der Übergang zum Lunisolarjahre oder zum reinen Sonnenjahre.

Ferner zeigt diese Periode das Bestreben, die übrigen Zeitelemente,

wie die Monats-, Wochen, Tages- und Stundenteilung, zu vertiefen

und entweder nach vorliegenden praktischen Bedürfnissen oder nach

allgemeineren Prinzipien durchzuführen.

Die vorstehenden Bemerkungen über die allmähliche Entwicklung

des Zeitsinnes und der Zeitrechnung sind für unser Buch nicht über-

flüssig, denn sie leiten zu der Folgerung, daß auch die Kulturvölker,

von deren Zeitrechnungen die Rede sein wird, nur vom Rohen zum

Vollkommneren fortgeschritten sind, und daß man also ethnologisch

nicht berechtigt ist, schon für die sehr alte Zeit dieser Völker eine

geordnete Zeitrechnung mit guter Jahrkenntnis anzunehmen.

§ 15. Mond- und Sonnenjahr. Ansgleichung. Schaltjahr.

Rundjahr.

Die astronomischen Erklärungen, auf welchen die Zeitelemente

beruhen, wurden in Einleitung A gegeben. Wir haben nun diese

Zeitelemente näher, nach der technischen und historischeu Seite, zu

betrachten; ich muß mich hier hauptsächlich über jene verbreiten,

welche für diesen I. Band wichtig sind.

Die Länge des synodischen Monats beträgt (s. S. 36) 29*^ 12'' 44™

2,9' oder 29,53059 Tage; das astronomische Mondjahr faßt also

354^1 8'^ 48™ 36^ Im praktischen Leben, wo es notwendig war, daß

der Anfang eines Monats mit einer Hauptphase des Mondes, mit Neu-

mond oder mit Vollmond, zusammenfiel, konnten die nach Mondjahren

rechnenden Völker nicht nach den astronomischen, aus ganzen Tagen
und Bruchteilen bestehenden Monatslängen rechnen. Der Überschul.)

des sjmodischen Monats über 29 Tage mußte daher ausgeglichen

werden. Dieser Überschuß ist nahezu — g'^^r— Tage ^ , der Monat ist

1) Nämlich 12ii 44>" 2.9s = 45842,98s ;
J- Tag ist 864^, also der Überschuß =

458,4298 „ ^
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kleiner als 30 Tage, und zwar beträgt er 30 — ^fj*^^ Tage. Man

konnte also den Ausgleich bewirken, wenn man im Verlaufe des

Mondjahrs bald volle Monate zu 30 Tagen, bald hohle zu 29 Tagen

annahm. Die letztgenannte Ergänzung gg^" Tage des synodischen

Monats zu 30 Tagen ergibt, wenn man diesen Bruch in einen Ketten-
1 7 8 23 422

bruch verwandelt, folgende Xäherungsbrüche: ö? ^? t^« y^? ^y^-. Der^ ^ 2 lo w 49 899

erste dieser Näherungswerte ^ ,, zeigt schon an, daß man ungefähr

jeden zweiten Monat als hohlen anzusetzen haben wird, um den Über-
7 8

scliuß verteilen zu können. Die beiden folgenden Brüche r^ und ^^ sagen^ lo 17 *=

aus, daß man unter 15 Monaten 7 hohle einsetzen darf, oder unter

17 Monaten 8 hohle. Eine genauere Ausgleichung würde sich mit
23 2 8 17

dem weiter folgenden ^g
= -^^— erreichen lassen, nämlich mit

2 achtmonatlichen und einer siebenmonatlichen Periode; es wären
unter 49 Monaten 26 volle und 23 hohle zu verteilen; man erhält

dann 1447 Tage, 49 Monate zu 29,53059^ geben aber fast 1447 Tage,

also wäre der Ausgleich bereits nahezu vollkommen erreicht. (Noch

genauer ist das letzte der obigen Verhältnisse.) ^^'as die zweck-

mäßigste Anordnung in der Verteilung der 23 hohlen Monate betrifft.

damit die Monatsanfänge möglichst wenig vom Anfange des astro-

nomischen Monats abweichen, würde man zuerst vom 2. bis 16. Monate
jeden 2. Monat hohl gelten lassen, dann vom 19. bis 31. jeden zweiten,

und vom 34. bis 48. jeden zweiten. Allein diese Perioden und diese

Art von Ausgleichung sind für das bürgerliche Leben nicht bequem:

außerdem haben in der ältesten Zeit die Kulturvölker die Länge des

synodischen Monats nicht so genau gekannt, um die Perioden aus-

findig machen zu können. Man hat sich daher, wie im arabisch-

türkischen Kalender, begnügt, die vollen Monate mit den hohlen ab-

w^echseln zu lassen (also nur das erste der oben genannten Verhältnisse

zu benutzen). Dafür muß nun der Überschuß von Zeit zu Zeit nach

ganzen Mondjahren ausgeglichen werden.

Man nennt Einschalten (intercalare, kißalXu v) das Verfahren,

einen vernachlässigten Überschuß in der .Jahreslänge, wenn er auf

eine volle Zahl von Tagen oder Monaten augewachsen ist, wieder

einzurechnen. Der eingelegte Monat ist der Schaltmonat (bis-

weilen handelt es sich nur um Schalttage), das Jalu\ in welchem
die Schaltung stattfindet, das Schaltjahr, zum Unterschiede vom
Gern ein jähr. Wird das Einschalten nach gewissen Intervallen

wiederholt, so bilden diese Intervalle den Schaltzyklus.
Ich nehme zuerst das freie Mondjahr vor. Ein freies Mond-
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jalir ist ein solches, welches ohne jede Beziehung znm Sonnenjahr

steht, also nur der synodischen Mondbewegung' folgt. Es hat in der

Eegel 6 volle und 6 hohle Mondmonate, enthält also im gemeinen

Jahre 354 Tage; das Schaltjahr zählt 355 Tage. Es fragt sich, wie

der Überschuß von S*» 48™ 36^ über 354'^ (s. oben. S. 62) durch

Schaltung eingebracht werden soll. Da das synodische Mondjahr
79 285

354,36707'^ zählt, die durch den gemischten Bruch 354 ^ „ aus-

gedrückt werden können, erhält man aus letzterem (wie oben) die

Näherungsbrüche -?r' -s-' -ö-' tt' th' ^ .... Die ersten beiden° z ö ö 11 ly öU

Brüche deuten schon darauf hin, daß man nach 3 oder auch nach

je 2 Jahren ein Schaltjahr von 355 Tagen zu rechnen hat. Die
8 4

weiteren -g- und yj berücksichtigen die Schaltung schon besser; man

hat danach in je 8 Jahren dreimal, oder in 11 Jahren viermal

ein Schaltjahr einzulegen. Die Türken benutzen die achtjährige

Periode in ihren Bus-name (immerwährenden Kalendern). Der letzte

der obigen Brüche öt. zeigt den 30jährigen Schaltzyklus an, welcher

11 Schaltjahre enthält; derselbe ist bereits ziemlich genau und wird

von den arabischen Astronomen gebraucht. Die 11 Schaltjahre sind

das 2. 5. 7. 10. 13. 15. 18. 21. 24. 26. 29. Jahr des 30 jährigen Zyklus.

Danach ist die mittlere Dauer des Mondjahrs 354 ^^ = 354^^ 8'^ 48'^^

d. h. bis auf 36^ richtig.

Das freie Mondjahr durchläuft, da es um 11 Tage kürzer ist als

das 365tägige Sonnenjahr, mit seinem Anfange alle Jahreszeiten.

Ein solches Jahr ist nicht sehr für den Kultus brauchbar, wenn dieser

sich an die Mondphasen knüpft, denn meist wird an die Zeitrechnung

die Forderung gestellt werden, daß man die Feste immer in der

gleichen Jahreszeit feiern wolle. Daher bildete sich frühzeitig im

Oriente das gebundene Mondjahr (Lunisolar- Jahr) aus,

welches die Umlaufszeiten der Sonne und des Mondes so in der Zeit-

rechnung ausgleicht, daß eine Anzahl ganzer Sonnenjähre zugleich

eine Anzahl ganzer synodischer Mondmonate umfaßt. Der synodische

Monat ist in dem tropischen Sonnenjahre (365,2422 : 29,53059) un-

gefähr 121/3 mal enthalten 1; man wird also einen Ausgleich zwischen

beiden dadurch herstellen können, daß man 12 und 13 Monate in

gewisser Weise in der Jahreslänge abwechseln läßt, d. h. in einem

bestimmten Zyklus nach je einer Zahl gemeiner Mondjahre ein Schalt-

jahr von 13 Monaten einschiebt. Die überschüssigen Brüche über

1) Der genauere Betrag ist == 12,368268.
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12 erhält man durch Verwandlung- des obigen Verhältnisses des

synodischen Monats zum tropischen Jahre in einen Kettenbruch. Es

ergeben sich die Näherungswerte y? g » -g » -^^> ~^, ^ .... Die

ersten fünf von diesen Näherungen haben wir schon vorher beim Aus-
gleich des freien Mondjahrs gefunden. Der fünfte Wert ist schon ziem-

7 235
lieh genau, denn 12^^ d. h. ^ zeigt an, daß 235 synodische Monate --=

19 tropischen Jahren sind; in der Tat haben die ersteren 6939,6884 Tage,

die zw^eiten 6939,6018 Tage, also ist die Differenz bei diesem Ver-

hältnisse nur 0,0866 Tage, Noch genauer würde der letzte der obigen

Näherungswerte 12gg^ = -^^- sein, denn 4131 synodische Monate geben

gegen 334 tropische Jahre nur einen Unterschied von 0,0310 Tagen.

Das Verhältnis 235 : 19 wurde von Metun um 432 v. Chr. für

den athenischen Kalender aufgestellt, aber erst später eingeführt.

Nach je 19 tropischen Jahren wiederholen sich die Neu- und Voll-

monde wieder an denselben Monatstagen wie früher i, sie können also,

wenn sie einmal durch 19 Jahre liindurch bestimmt sind, für kommende
Zeiten mit Hilfe dieses Mondzyklus angegeben werden. Der METoxsche
Zyklus erwarb sich großes Ansehen und w^urde noch im Mittelalter

gebraucht (Ostertafel des Axatolios). Da 235 synodische Monate nur

um die oben angeführte Differenz 0,0866 Tage (= 2"^ 5™) länger sind als

19 tropische Jahre, so genügt der Zyklus für nicht scharfe Forderungen;

erst in 219 Jahren (nach 11,54 Zyklen) steigt die Differenz auf 1 Tag.

Die späteren Verbesserungen des Zyklus durch KALLipprs und Hippaech
gingen von der vierfachen (76 jährigen) und 16 fachen (304 jährigen)

Periode aus. Die 7 Jahre, welche in dem 19jährigen Z3'klus zu

Schaltjahren gemacht werden, können auf mehrfache Weise verteilt

werden, z. B. auf das 3. 5. 8. 11. 13. 16. und 19. Jahr.

Das Sonnenjahr unterscheidet man in ein festes und ein

bewegliches. Das letztere wurde nur zu 365 Tagen ohne jede

Einschaltung angenommen; da also der Überschuß von 5'' 48'" 46,43*

(für 1800 nach Hansex) nicht in Eechnung kommt, durchlief es nach

und nach alle Jahreszeiten (in etw^a 1500 Jahren ein Jahr); das be-

wegliche Jahr heißt deshalb auch Wandel jähr {cmnus ragiis). Das
feste Sonnenjahr ist dagegen ein solches, welches möglichst mit der

faktischen tropischen Sonnenbewegung übereinstimmt. Um die Ein-

schaltungsverhältnisse übersehen zu können, entwickelt man den

Überschuß 5'' 48'^ 46,43^ = 20 926,43* oder in hundertfachen Tagen =

1) Abgesehen von Verschiebungen um einen Tag, wegen der veränderlichen

Länge des synodischen Monats.

Ginzel, Chronologie I. 5
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86'4ÖMö ^^S^f ^^^ Kettenbrucli und erhält die Näherungsbrüclie -^ ? 29'

^5 75^5 777? Berücksiclitig-t man nur das erste Verhältnis -,-?
33 128 417 ® 4

schaltet also jedes 4. Jahr einen Tag ein, so hat man ein mittleres

Jahr von 365^4 Tagen; dieses weicht, da es vom tropischen um
0,007796'! verschieden ist, in etwa 128 Jahren um einen Tag ab,

verdient also nicht den Namen eines festen Jahres. Eine vorzügliche
31

Übereinstimmung ließe sich durch den 4. Xäherungsbruch ^gg
erreichen,

man hätte in 128 Jahren 31 Schaltjahre (zu iiQQ% und zwar 27 nach

je 4 Jahren und 4 nach je 5 Jahren unterzubringen; die mittlere

Länge eines Jahres wäre dann 365'^ 5'' 48™ 45^*, würde also gegen die

von Hansen angegebene nur um 1,43^ abweichen, also erst in 60 420

Jahren um einen Tag (wenn sich inzwischen die Länge des tropischen

Jahrs nicht verändern würde, s. S. 32). Auf das julianische und

gregorianische Sonnenjähr komme ich in § 19 zurück.

Es ist für die Beantwortung der Fragen nach den Jalirformen

der ältesten Kulturvölker nicht ohne Wichtigkeit, in Kürze noch die

AVege zu übersehen, auf welchen die Kulturvölker zur Erkenntnis

der Jahreslängen kommen konnten. Am leichtesten war die

Beobachtung zu machen, daß der Mond zeitweise in der Nähe eines

und desselben hellen Sternes stand, täglich hinter diesem zurückblieb,

und daß die Zeit der Unsichtbarkeit des Mondes (Neumond) mit

diesen Bewegungen durch Perioden zusammenhing. Indem man also

solche Annäherungen des Mondes an helle Sterne beobachtete, erhielt

man einen rohen Betrag der Länge des siderischen Monats ; durch

Vergleichung von Beobachtungen, die um mehrere tausend Tage aus-

einander lagen, ergab sich, wenn man auf die Zahl der Wiederkünfte

des Mondes aufgemerkt hatte, ein besserer Betrag des siderischen

Monats. Dabei mußte man bald wahrnehmen, daß die Zeit, zu welcher

der Mond ein und dieselben Phasengestalten zeigte, etwas von jener

Bewegung verschieden war. Nach je ungefähr 29 Tagen erschien

die feine Sichel wieder am Abendhimmel, nachdem der ]\Iond mehrere

Tage unsichtbar gewesen. Lange Zeit rechnete man wahrscheinlich

mit dieser primitiven Monatslänge, die zwischen zwei Neulicht-

erscheinungen enthalten ist. Die Zeit des Neulichtes wurde dadurcli

für die alten Völker ein so wichtiges Zeitelement, daß diese Phase

auch dann noch den Beginn des Monats bildete, als man längst die

Zwischenzeit zu bestimmen wußte, die zwischen den wahren Neu-

monden selbst liegt. Für die genauere Erkenntnis der Länge des so

gewonnenen synodischen Monats wurden die Mondfinsternisse

wichtig. Indem man die Zeiten der Hauptphase oder des Eintritts

zweier Älondfinsternisse beobachtete und durch die Zahl der inzwischen
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abgelaufenen synodischen Monate dividierte, konnte die Kenntnis des

synodisclien Monats verbessert werden; den genaueren Wert konnte
man aber nur allmälilich ermitteln, in dem Maße, als die Aufzeichnungen
über beobachtete ]\rondfinsternisse sich über immer größere Zeit-

abschnitte auszudehnen begannen. Die Yergleichung der Zeiten der

^fondfinsternisse mit der Dauer des siderischen Monats führte zugleich

zu den ersten rohen Begriffen über die Länge der d r a k o n i t i s c h e n
Umlaufszeit und lieferte das ]\Iittel, die Mondfinsternisse im voraus

erwarten zu können. Auf die angedeutete Weise gelangte man früh-

zeitig zur Kenntnis der ungefähren Länge eines Mondjahrs; der

Mond gab den eigentlichen Ausgangspunkt aller Zeitmessung ab; in

den Veda-Schriften heißt er schon „der Ordner der Zeiten" oder ..der

Messende"; die Ägypter nannten ihn sol-ha = Teiler der Zeit, und
überall finden sich spezielle Einrichtungen der Kalender, die

Teilungen der Monate in gewisse Fristen, Wochen u. dergl. an seine

Bewegung geknüpft.

Die fortschreitende Kultur und vor allem der Ackerbau ließen

aber bald hie und da das Literesse an dem Sonnenjahre hervortreten.

Das Sonnenjahr wurde nun entweder das Hauptzeitmaß, oder man
trachtete — und dies ist bei der Überzahl der Nationen der Fall

gewesen — die wiederkehrenden Jahreszeiten mit dem Mondjahre zu

verbinden. Allein das eine wie das andere, die Ermittlung der Länge

des Sonnenjahrs sowohl, wie der Übergang auf das gebundene Mond-

jahr, muß den alten, noch auf den unteren Stufen der Zeitmessung

stehenden Völkern große Schwierigkeiten bereitet haben. Ein erster

roher Begriff von der Länge des Sonnenjahrs stellte sich ein durch

die Abweichung des zwölfmonatlichen synodischen Mondjahrs von den

Jahreszeiten; man konnte daraus konstatieren, daß das Sonnenjahr

etwas länger sein müsse als das Mondjahr. Die nähere Kenntnis

dieses Überschusses ließ sich nur durch astronomische Beobachtungen

ermitteln. Die roheste Beobachtungsart war wohl folgende: Man
merkte von einem höher gelegenen Punkte aus auf die Orte der

Sonne am Horizonte. Durch Markieren dieser Orte (etwa auf einem

horizontal liegenden Steine) am Beobachtungspunkte sah man in kurzer

Zeit, daß der Ort des täglichen Sonnenaufgangs sich allmählich nach

Norden verschob, zum Stillstand kam, darauf nach Süden wanderte,

wieder zum Stillstehen gelangte, und dann wieder nach Norden

zurückkehrte. Die Zwischenzeit zwischen je zwei Eückkehrzeiten

gab die ungefähre Länge des Jahres. So beobachteten die alten

Peruaner die Sonne von dem Steine Int'i-hnatana. die Mexikaner von

den Höhen ihrer TeocaUis] auch mehrere der siebenstufigen Tempel-

türme und Terrassen der Babylonier zu Babylon, Borsippa, Sakkära,

vielleicht besonders der dem Manhd- (Gott der Morgensonne und der
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Frülijalirssonue 1) geweihte Tempel i!;>Yr///7 (= hochragendes Haus) mit

seinem Turm E-temen-an-Vi (= Haus des Fundamentes des Himmels

und der Erde) haben jedenfalls Beobachtuugszwecken gedient. Bei

der Schwierigkeit, die Sonne durch längere Zeit mit freiem Auge ver-

folgen zu können -, mußte die resultierende Länge des Jahrs nur eine

ungefähre sein. Mehr Sicherheit ließ sich erst mit der Aufstellung

der Gnomone erlangen, aus deren Schattenlänge man den Tag des

kürzesten Schattens konstatierte; die Zwischenzeit zwischen je zwei

solchen Tagen, aus möglichst vielen Jahren abgeleitet, gab die Jahres-

länge auf den Tag sicher (365 Tage). Allein diese Methode erfordert

schon Erfahrungen im astronomischen Messen, bedarf auch der Auf-

lösung einer Dreiecksaufgabe •', kommt also erst für die rechnerisch

und astronomisch weiter fortgeschrittene Zeit in Betracht und nicht

für die Epoche der Anfänge der chronologischen Elemente.

Das gebundene Mondjahr ist, wie wir gesehen haben, erst dann

mit Zuverlässigkeit herstellbar, wenn nicht allein das synodische

Mondjahr, sondern auch die Länge des tropischen Sonnenjahrs hin-

reichend genau bekannt sind. Die Länge des synodischen Mondjahrs

war nicht allzu schwer zu erkennen, dagegen mußte die Feststellung

der Länge des tropischen Sonnenjahrs großen Schwierigkeiten be-

gegnen ; die Beobachtung der (ebenfalls schwierig verfolgbaren) helia-

kischen Auf- und Untergänge der Hauptsterne, in welchen man

vielleicht ein Mittel zur Lösung der Frage zu finden vermeinte,

leitete eher zur Erkenntnis des siderischen Jahrs als des tropischen.

Wir müssen deshalb aus der ethnologischen Entwicklung dieser Dinge

den Schluß ziehen, daß auch das Schaltungsverfahren in jenen Zeiten

noch ein sehr unsicheres und darum schwankendes gewesen ist; man

1) Hiezu ist zu erinnern, daß in der späteren Zeit in Babylonien das Neujahr

mit der Frühlings-Tag- und Naehtgleiche (Nisannu) begann und daß das Neujahrs-

fest {alcitn) durch mehrere Tage mit großen Feierlichkeiten, Prozessionen u. s. w.

vom Mm-cZ!<Ä;-Tempel aus seinen Ausgang nahm.

2) Diese Schwierigkeit bildete bis ins Mittelalter hinaiif das Haupthindernis

für die Erkenntnis der wahren Sonnenbewegung. Die alten Astronomen behalfeu sich

damit, die Sonne entweder nur bei ihren Auf- und Untergängen zu beobachten

oder • reflektierte Sonnenbilder, die man in mit Öl und Wasser gefüllten Becken

herstellte, zu benutzen. Letzteres Mittel verwendeten die griechischen und römischen

Priester, selbst noch die arabischen Astronomen. Später verwendete man Diopter

mit feiner kreisffirmiger Öffnung. Zu Keplers Zeiten noch bedienten sich die

Astronomen solcher Platten bei Sonnenbeobachtungen, besonders bei Sonnenfinster-

nissen. Dann kam man auf die Methode, das Sonnenbild in einer verfinsterten

Kamera auf weißem Papier aufzufangen; Moestlin (1579 n.Chr.) scheint der erste

gewesen zu sein, der auf diese Art beobachtete. Mit der Entdeckung der Sonnen-

flecke (1611) kamen dann die Projektionsapparate und die farbigen Gläser zur

Abbiendung der Sonne auf.

3) Die Verwendung des Gnomons für obigen Zweck setzt auch schon eine

ungefähre Kenntnis der geographischen Breite des Beobachtungsortes voraus.
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vermochte nur durch Versuche (empirisch) zum Ziele zu gelang-en. Die

Chinesen (die man doch als eines der ältesten Kulturvölker hinstellt)

rechneten bis ins 7. Jahrh. n. Chr. mit einer gleichmäßig-en täglichen

Bewegung der Sonne und vermochten (wohl eine Folge ihrer Ab-

geschlossenheit) durch Jahrhunderte hindurch ihr Lunisolarjahr nicht zur

genügenden Cbereinstimmung mit dem Himmel zu bringen. In Ägj-pten

haben die Könige durch Veränderung der Schaltung ein zutreffenderes

tropisches Jahr herzustellen versucht, als vermutlich die Priester zu geben

imstande waren, denn späterhin mußten die Könige bei ihrer Krönung

den Schwur leisten, daß sie keine Schaltungen vornehmen würden

^

In der Entwicklungsperiode des Jahrs, von der hier die Rede

ist, scheint nun das Sexagesimalsystem , das sich von Bab^ionien aus

über Vorderasien verbreitete und in seinen Spuren bis nach Indien

und China reicht, einen entscheidenden Einfluß auf das Zeitrechnungs-

wesen geäußert zu haben. Es ist nämlich auffallend, daß in ganz

Vorderasien und in Ägypten das Sonnenjahr zu 360 Tagen mit 5

angehängten Ergänzungstagen (Epagomenen) gerechnet wird. Von
einem 360tägigen Jahre, zerfallend in 18 Abschnitte zu 20 Tagen

mit angehäugten 5 nemontemi, haben wir außerdem Nachricht bei

den Zentralamerikanern; die vedischen Schriften der Inder kennen

überhaupt nur das 360tägige Jahr, und Hinweise auf ebendasselbe

linden sich bei den Chinesen. Merwürdig ist, daß die 5 Ergänzungs-

tage überall eine unheilvolle, ungünstige Bedeutung haben; die

5 nemontemi der Mexikaner haben denselben schlechten Ruf wie die

5 Epagomenen der Ägypter. Daß man wirklich nach einem nur

360 Tage dauernden Sounenjahre gerechnet hätte, führt zu schweren

Ungereimtheiten, denn schon im Verlauf eines Menschenlebens würde

ein solches Jahr alle Jahreszeiten durchlaufen haben, und würde in

jeder Hinsicht als unbrauchbar befunden worden sein. Dagegen wird

die Abtrennung der 5 Ergänzungstage von einem 365tägigen Jahre

erklärlich, wenn man annimmt, daß man in der Epoche, wo die Länge

des Jahres noch nicht endgültig festgelegt war, mit den A^ersuchen

und den Schaltungen unter dem Einflüsse des Sexagesimalsystems von

einem 360tägigen Jahre ausging. Diese Jahrform werde ich im

folgenden ein Rund jähr nennen. Ein solches Rundjahr hatte den

Vorteil, daß man es in 12 Monate zu 30 Tagen zerlegen, die 5 Tage

anhängen und dabei dem sexagesimalen Prinzip genügen konnte-;

1) Bei den Babylonieni wurden im 3. Jahrtausend v. Chr. noch die Schaltungen

je nach Bedarf auf Befehl der Könige vorgenommen {Hammurabi).

2) Bei den Babyloniern nehmen die fünftägigen Fristen (liamustu) in der

Unterabteihmg des Monats eine wichtige Stelle ein; 6 solcher Perioden geben den

öOtägigen Monat, 72 = 6 12 ein Eundjahr, 73 = 6 12 -(- 1 = ein Sonnenjahr

von 365 Tagen.
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das Euiidjahr gestattete aber auch, leichter die Schaltungsverhältnisse

zum siderischen, synodischen Mondjahre übersehen und bilden zu

können 1. Das Eundjahr stellte also ein theoretisches Jahr vor, von

welchem man bei der Feststellung der Verhältnisse der verschiedenen

Jahrformen zu einander ausging. In die Praxis trat es nur in ver-

einzelten Fällen über, namentlich dort, wo es eine bequeme Basis zur

•Rechnung abgeben konnte; wir linden das 360tägige Jahr als Ver-

rechnungsjahr in der Inschrift von 8iut und in den Texten von

Telloli, wo der Monat durchaus zu 30 Tagen gerechnet wird, wieder;

die 36 Dekaden der Ägypter beruhen ebenfalls darauf. Selbst in der

Gegenwart verrät es noch eine Spur, da unsere Kaufleute bei gewissen

Usancen den Monat nur zu 30 Tagen rechnen.

§ 16. Die Moudstatioueii.

Die Mondstationen gehören zum ältesten Bestände der chrono-

logischen Zeitelemente. Schon in der Zeit, da man den siderischen

Mondmonat erkannte, trat die Notwendigkeit hervor, den allmonatlichen

Weg des Mondes am Himmel irgendwie für das Gedächtnis festzulegen.

Da der Mond von Zeit zu Zeit immer wieder durch dieselben Stern-

bilder geht, so mußte man, um den täglichen Aufenthaltsort des

Mondes unter den Sternen zu charakterisieren, für die ganze Dauer
seiner sichtbaren Phasen 27 oder 28 Himmelsgegenden mit Namen
benennen; diese Himmelsgegenden führen die Gesamtbezeichnung

Mondhäuser oder Mondstationen. Der Weg des Mondes liegt

im allgemeinen in der Nähe der Ekliptik; vom Äquator kann er sich

weiter als die Sonne, bis zu 28*^ südlich und nördlich von demselben,

entfernen. Da man für jeden Tag des ,.lichten" Monats, d. h. während
der etwa 27 Tage fassenden Periode vom Sichtbarwerden der ersten

Sichel bis zum Verschwinden der letzten vor dem Neumond, eine

Station angeben wollte und letztere durch besonders helle Sterne

leichter kenntlich zu machen suchte, kam man zur Aufstellung von

von 27 oder 28 Mondstationen, die anfänglich ziemlich regellos nördlich

und südlich vom Äquator lagen und in sehr ungleichen Intervallen

1) Bei den Indern der nachvedischen Periode finden wir verschiedene Jahi'es-

arten zu monatlich 27, 29, 30 und 30'/., Tagen (s. § 78). Aus diesen Jahren bilden

die Inder ein fünfjähriges yuga von 1880 Tagen, in welchem sich die genannten
Jahresurten alle unterbringen lassen. Man bemerkt aber, daß das yuga auf sexa-

gesimalem Aufbau beruht: 1830 Tage = 5 liundjahre -j- 1 Kundnionat, oder ^^

61 Rundmonate. — Dii' Übergänge vom siderischen Mondmonat (27 Tage) auf das

Rundjahr hat C. F. Lehmann (Ztvei Hauptprobleme der altoricnt. Chronul, Leipz.

1898, S. 197) entwickelt, indem er von einer uddu {uddann) genannten babylonischen

Zeiteinheit (vermutlich
^/jgo des siderischen Monats) ausging.
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einander folgten. Diese Mondstationen sind nns durch die Tradition

besonders bei drei Nationen, den Indern, Chinesen und Arabern,
zweifelfi'ei nachgewiesen. Bei den Indern heißen sie nah-^hatifi

(ursprünglich nur in der Bedeutung- „Stern", erst in den Brahmana-
Texten als Stationen des Mondes); die vedischen Schriften kennen
vorzugsweise 27 nakshatra, das 28. ahhijit entstand später, wahr-
scheinlich mit der genaueren Kenntnis der Länge des siderischen

Monats. Die nalshatra wurden für die indische Zeitrechnung von
größter Wichtigkeit, da sich bald an das Erscheinen des Vollmondes

in den Mondhäusern die Opferzeiten knüpften, aus diesen Zeiten aber,

und zwar zum Teil mit Beibehaltung- der nal-shatra-^2im&i\, die alten

Mondmonate hervorgingen (s. ;^ 76, 77, 80, 95). Bemerkenswert für

die Entwicklung der nal-shcdra bei den Indern ist, daß die Mond-
häuser in ungleichen Intervallen und in gleichen auftreten ; das erstere

Sj^stem ist aber sehr wahrscheinlich das viel ältere; man ging erst später

zu gleichen Intervallen über. — Die Chinesen kennen die Mond-
stationen unter dem Namen ^h( (= eine Nacht, während einer Nacht,

Domizil). Obwohl sich nach A. Webee die suc in der chinesischen

Literatur nicht über 250 v. Chr. zurückverfolgen lassen (und erst

während der iJfn«-Dynastie bestimmter auftreten), so ist doch ander-

seits, im Hinblick auf die UnVollständigkeit der alten astronomisch-

chronologischen Literatur (vieles ging bei der Bücherverbrennung im
3. Jahrb. v. Chr. zugrunde) nicht zweifelhaft, daß die Mondstationen

auch in China sehr alten Ursprungs sind (s. § 133). — Die Araber
nennen die Mondstationen menäzil (Sing, maiml). Bei ihnen reichen

die Stationen vielleicht in eine weniger zurückliegende Zeit hinauf,

kommen aber nach Homseel schon in der altarabischen Poesie vor ^

;

Speengek versuchte nachzuweisen, daß die Mondstationen von den

vorislamischen Arabern zur Bestimmung der Zeit des Pilgerfestes

gebraucht wurden, und ALBiErNi berichtet uns, daß die alten Araber

sich bei den Schaltungen der Monate nach den Auf- und Untergängen
der Mondstationen gerichtet hätten (s. § 51 und 52). — Die Identi-

fizierung der Sterne, welche die einzelnen Mondhäuser zusammen-
setzen, ist für die indischen, chinesischen und arabischen Stationen von
Le Gentil, Colebeooke, J. B. Biot, Bitegess, A. Webee, O. Schlegel,

HoMMEL u. a. vorgenommen worden. Ich setze hier die aus den

gleichen Sternen bestehenden Stationen resp. die parallelen neben-

einander :

1) lu dieser alten Literatur sollen 14 Stationen und zwar 1. 'dl-asarat\

3. Plejaden, 4. (al-clebarän) , 6. {al-gauzä) , 7. [al-dirä) , 8. {natra) , 10. ygabJia).

11. (al-Tiaräf^^ 13. (al-'aivivä) , 14. (simäk), 18. (al-'akrab), 20. (an-na'äm), 24. (as-

su'üd), 26/7. (ad-daluni) vorkommen.
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Manzil.

1. as-saratäni oder al-

natli.

ß u. 7 Arietis.

2. al-butaiii ^ Bäuchlein

i^des Widders)".

a, b, c Muscae.

3. at-tnraijä (Plejaden).

7] Tauri.

4. al-daharän.

u & y 8 b Tauri.

5. al-hal'a.

l (p^ qp2 Oriouis.

6. al-han'a.

7] fi r 7 I Gremin.

7. ad-dirä'u.

a ß Gemin.

8. an-natra.

y S £ Cancri.

9. at-tarf „Auge (des

Löwen)".

I Cancri, X Leonis.

10. al-gahha ^Stirn (des

Löwen)".

a 7] y t Leonis.

11. as-suhra „Mähne".

d 9 Leonis.

12. as-sarfa ,Wende".

ß Leonis.

13. aVawwci „die kläffende

(Hündin)".

ß 7] y ö h Virginis.

14. as-smäk „Höhe des

Himmels".

cc Virginis.

Naksliatra.

27. äsvini „Rosselenkerin".

ß u. y Arietis.

28. hliaram „die Weg-
führende".

a, b, c Muscae.

1. Icrittikä (Plejaden) „die

Verflochtenen".

T] Tauri.

2. rohini „die rote, auf-

steigende".

cc & y S £ Tauri.

3. mrigasiras „Haupt des

Rehs".

1 cp^ (p., ürionis.

4. ärdrä „ die feuchte

"

(Arm, Vorderbein des

Rehs).

a Orionis.

5. imnarvasii „wieder

gut" >.

a ß Gemin.

6. imshya „Heilgestirn".

y d ^ Cancri.

7. äiilesha „die Umschlin-

gende".

8 S a 7} (j Hydrae.

8. magliä „die mächtige".

a 7] y ^ yb t Leonis.

9. pnrva-plidlguni „vordere

l^hälg^

ö & Leonis.

10. uttara-]^hälgum

„äußerer pJiälg."^

93, ß Leonis.

11. hastä „Hand".

S y i- cc ß Corvi.

12. chiträ „die wunder-

same".

cc Virginis.

Sin.

16. leu „Schnitterin".

a, ß, y Arietis.

17. wei „Kornbehälter

(Bauch, Magen)".

a, b, c Muscae.

18. mao „untergehende

Sonne "(auch „Himmels-
weg").

7] Tauri.

19._ pi „Jagdnetz".

cc & y S £ Tauri.

20. tsui „Mund (o. Kopf des

Kriegers)".

l qPi (p-2 Orionis.

21. tsan „der Erhabene".

ußyS£^7}ii Orionis.

22. tsing „Brunnen".

li V y ^ l ^ £ Gemin.

23. Jcui „die Manen (Ge-

spenster)".

y S 7] & Cancri.

24. Heu „Weide" oder

„Bambus".
d £ ^ & Q a CO Hydrae.

25. sing „Stern".

a T Hydrae.

26. tschang „Fangnetz".

V V cp ^ l K Hydrae.

27. iji „Flügel".

cc Crater. (u. 21 Sterne

des Bechers u. der Hydra).

28. tschin „AVagen".

y £ S ß 7] Corvi.

1. Jcio „Hörn" (des blauen

Drachen).

a Virginis.

1) Vom Wetter (meteorologisch resp. astrologisch, wie mehrere andere der

nakshatra).
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Mauzil.

lö. al-gJinfr „Decke".

i K X Virgin.

16. az-zuhünay (Scheren d.

Skorpions) ^

u ß Librae.

17. al-iklil ,K^one^

ö 7t ß Scorpii.

18. al-kalh ^Herz (des Skor-

pions)".

a Scorpii.

19. aS-sliaula „Schwanz

(des Skorpions;".

l V Scorp.

20. an-na'äjim „die

Strauße".

y 6 h 7] f t l Sagitt.

21. al-haldäh „Land, Ge-

gend" (Sternenleere

Stelle bei it Sagitt.).

22. sa'd ad-däbih „ Glücks-

stern d.Schafschlächters".

u ß Capric.

23. SftVZ hiüa' „Glücksstern

d. A^erschlingers".

s {L V Aquarii.

2-1. sa'd as-su'üd „Glücks-

stern der Glückssterne".

ß ^ Aquarii.

25. sa'd al-alihija „Glücks-

stern der Zelte" (ver-

borgenen Orte).

a y ^ 1] Aquarii.

26. al-fargh al-awwal

„erster Henkel (des

Schöpfeimers)".

a ß Pegasi.

27. al-fargh-altäiii „zweiter

Henkel".

y Pegas. u Androm.

28. hatn al-Mt „Bauch des

Fisches".

ß Androm.

Nakshatra.

13. svuti (Halsband,

Schwert; ?

a Bootis.

14. visükliä „die zweizin-

kige, gabelförmige".

L y a ß Librae.

15. anurädhä „die heil-

bringende, günstige".

S Tt ß Scorpii.

16. jyeshthd (?)

aar Scorp.

17. mülam „Wurzel".

hXiirid'iycv Scorp.

18. ptirva-shädhäs „die \ov-

deren unbesiegten".

ö f Sagittarii.

19. nttara-shädhäs „die

äußeren unbesiegten".

a ^ Sagitt.

20. ahhijit „siegreich".

a f J Lyrae.

21. sravana „lahme Kuh".

cc ß y Aquilae.

22. sravishtliä „die ruhm-
reichste".

ß cc- y ö Delphini.

23. mtabJüshaj (?)

X Aquarii.

24. pürva-hhädra-padäs
„heilbringende Füße ha-

bend" (vorderer hhäd.).

u ß Pegasi.

25. nttara-hhädra-padäs

(hinterer hhädrapX

y Pegas. cc Androm.

26. rcvati „die reiche". .,

J Piscium.

Siu.

2. kang „Hals" (des

Drachen .

i y. X IL Virgin.

3. ti „Grund" 'Brust des

blauen Drachen;.

a ß y V Librae.

4. fang „Haus".

d n ß Q Scorpii.

5. sin „Herz" (des blauen

Drachen).

aar Scorp.

6. wi „Schwanz" (des bl.

Drachen).

b%^LT]&tv.v Scorp.

7. ki „Mistgefäß".

y S fc Sagitt. ß Telesc.

8. teil „Scheffel".

a X (p X 6 ^ Sagitt.

9. niu „Ochs" (Ochsen-

schlächter).

cc ß i, Capric.

10. nu „Jungfrau" (Hoch-

zeit).

h [i V Aquarii.

11. hiu „Grabhügel".

ß Aquar. cc Equulei.

12. wel „Giebel".

a Aquar. e & Pegasi.

13. tscM „Feueraltar".

cc ß Pegasi.

14. pi „Mauer".

y Pegas. cc Androm.

15. tili „Sandal" {tien-tschi

Himmelsschwein).

ri^iES7tv\Lß Androm.
a X V (p % t\> Piscium.

1) Der arabische Name hängt mit dem babylonischen zibaniht, „Wage" zu-

sammen; letzteres erlangte die Bedeutung „Scheren des Skorpions" erst, als die

Araber der Abbasidenzeit mit dem Ahnagest bekannt wurden.
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Die diesem Werke beigegebene Karte zeigt die Lage der Stationen

am Himmel für die Zeit 4000 v. Chr. Sie gründet sich auf die

Sternpositionen der Tafel I. Die arabischen Mondhäuser sind darin

mit [1] [2] [3] . . . ., die indischen mit I, II, III ... ., die chine-

sischen mit 1. 2. 3 ... . bezeichnet. Wie man aus dieser Karte

und aus der vorstehenden Übersicht der mcmzU, naJishatra und cs;^^

ersieht, stimmt die größere Zahl der Stationen in der Wahl der

Sterngegenden und der Sterne gegenseitig überein, wie z. ß. gleich

die ersten 5 manz'il mit den parallelen nalxshatra und siu: manche
Stationen sind nur Erweiterungen der parallelen, wie die chinesische

21. tsüu, welche die indischen 4. ärdrä, 3. mrigasiras und die

arabische 5. al-hak'a, die sich nur auf den Kopf des Orion beziehen,

durch ein über dieses ganze Sternbild reichendes Mondhaus ergänzt.

Manche bevorzugen ein und dieselben Sterngegenden, obwohl sich auf

dem Durchschnittswege des Mondes auch Sterne hätten finden lassen,

die diesen Weg besser bezeichnen. Anderseits finden auffällige Ab-
weichungen statt, z. B. die südliche Lage der chinesischen Stationen

24. Jieu, 25. sing, 26. tschang, 27. yi und 28. tsckin in der Hj^dra

und im Raben abweichend von den ihnen parallelen arabischen und

indischen, sowie die abirrende Position der indischen 26. revaii und

23. satahhishaj in den Fischen und im Wassermann von den be-

nachbarten arabischen 26. 27. 28. im Pegasus und der Andromeda;
ferner die abweichenden indischen Häuser 21. sravana (Adler) und
22. dravislithä (Delphin) gegen die arabisch - chinesischen 22. 9 und
23. 10. Ganz besonders merkwürdig liegen die indischen Mondhäuser
20. ahhijit (Wega) und 13. sväü (Arktur), die sich weitab vom Wege
des Mondes befinden. Eine gewisse Übereinstimmung ist trotz der

genannten Abweichungen zwischen den indischen, chinesischen und
arabischen Stationen nicht zu verkennen. Hätte jedes dieser drei

Völker die Mondstationen selbständig aufgestellt, so würden die zu-

sammengefaßten Sterngruppen keine solche räumliche Trennungen von-

einander aufweisen, sondern die verschiedenen Stationen würden mehr
durcheinander liegen und viel weniger koinzidieren, da hellere Sterne

genug auf dem Mondwege vorhanden sind. Betreffs der Inder kommt
noch der Umstand hinzu, daß die alten Schriften derselben zwar die

27 (28) nalshatra kennen, aber sonst nur sehr wenige Sterne des

Himmels, daß sie also, im (jegensatze zu den Chinesen und Arabern,
eine auffällige Kenntnislosigkeit des Sternhimmels verraten. Man
hat deshalb schon bald nach Colebeooke eine Entlehnung der Mond-
stationen von einem Volke zum andern angenommen ; Biot wollte die

Stationen allein den Chinesen zuschreiben (die Stationsreihe habe
anfänglich nur 24 Glieder gehabt), von welchen sie mit Mißverständ-
nissen zu den Indern übergegangen sei ; Max Müllee, Lassen, Burgess
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suchten dagegen den indischen Ursprung zu s-erteidigen. A\'eit nielir

Interesse als diese Kontroversen hat gegenwärtig die von A. Weber
näher begründete Hypothese eines gemeinsamen Ursprungs der

Mondstationen (welcher Ansicht später auch Whitney in der Haupt-

sache beitrat; Sedillut nahm ein Vorhandensein der ]\[ondstationen

bei allen orientalischen alten Völkern und eine spätere Bevorzugung

des arabischen Sj^stems in Indien und China an).

A. Webek führte (1860) für seine Vermutung eines ursprünglichen

Mondstationenkreises bei den westasiatischen Völkern hauptsächlich

drei Gründe an : Die Harraniter ^ feierten nach einer Angabe aus dem
Fihrisf des Ennedhn am 27. Tage des Mondmonats ein Neumondfest,

indem sie an diesem Tage dem Monde Opfer brachten; ferner sind

27 tägige Fasten zu Ehren des Mondes bezeugt. Durch den siderischen

Monat und den 27tägigen Kultus scheine die Existenz der 27 ]\[ond-

stationen bei den Harranitern angedeutet. Die zweite Beziehung fand

Weber in der Schriftstelle des Alten Testaments, wo (II. Buch der

Könige 23, 5) von Josias gesagt wird, dieser habe „die Eäucherer des

Baal, der Sonne und des Mondes und der mazzalot und alles Heeres

am Himmel" abgetan. Unter den mazzalöt kann nur eine bestimmte

Art von Sternen gemeint sein-, diese Bezeichnung finden wir aber

bei dem arabischen manml (Moudstatiouen) wieder. Das dritte

Moment bildet der Hinweis auf die Verbreitung der Mondstationen

bei den Arabern (Koran X 5, XXXVI 39) ^ Als Weber seine beiden

grundlegenden Abhandlungen über die nakshatra schrieb, war ihm

noch fraglich, ob die Araber unabhängig zu den Stationen gekommen,

oder ob sie dieselben von Indien her erhalten haben. Sicher erschien

nur, daß jene Anordnung der menäzü, welche sich zuerst bei

Aleerghaxi (9. Jahrh.) vorfindet, bestimmt aus Indien herrührt. Die

milcshatra zeigen nämlich eine zweifache Anordnung: in der alten

Zeit (BräJimana - Zeit) bildet die spätere dritte Station kritt'ild

(Plejaden) immer die erste und den Frühjahrspunkt der Eeihe

(s. § 77), in der späteren Zeit ist dagegen 28. revafi resp. 1. äsrim

1) Harrän in Mesopotamien, am Belias, ein altes Zentrum des Mondkultus.

2) Das "Wort maszalot ist sieber auf das babylonische manzaltu ^Standort"

(der Sterngötter) zurückzuführen. Ob damit die obige Stelle II Kön. 23, 5 zu-

sammengebracht werden darf und die bisweilen zitierte Job 38, 31 , scheint nach

ZniMERN (s. ScHEADER, KeiUnsclir. u. alt. Testam.. III; Aufl., S. 628) nicht hin-

reichend sicher.

3) X 5: „Er (Gott) ist es, der .... den Mond eingesetzt hat zu leuchten

bei Nacht, und seine Stellungen so bestimmt hat, daß ihr . . . die Berechnung der

Zeit wissen könnt." XXXVI 39: „Und dem Monde haben wir gewisse Wohnungen
bestimmt, bis daß er zurückkehrt gleich dem Zweige eines Palmbaums* Ver-

gleich mit dem Abnehmen des Mondes; der Palmzweig schrumpft wie der Mond
zusammen").
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die oberste. Die Reihe bei Alfeeghani beginnt nun mit der Station

saratän (ß, y Arietis), welche identisch mit äsvim (ß, y Arietis) ist

(s. vorher S. 72). Weber nahm deshalb an, daß die 28 menäzil auf

Indien hinweisen. Auf Indien als Ursprungsort weist nach Weber
auch ein der hebräischen Literatur angehörendes Werk von MajarM
(gest. 1004 n. Chr.), in welchem die 28 Stationen mit ihren arabischen

Namen und ihrer Lage im Zodiakus aufgeführt werden, wobei sich

der Autor vielfach auf die Inder beruft (s. auch die vorher S. 71 von

HoMMEL, Speengee uud ALBiErNi gegebenen Nachweise). Ferner

scheinen in Iran die alten Parsen nach einer Stelle im Bundehesh

(c, 2) die indische äs'rIm -Reihe bei sich aufgenommen zu haben ^.

Diese gegenseitigen geographischen Beziehungen der Mondstationen,

sowie die angebliche Gleichheit der längsten Tagesdauer, die uns

(trotz des geographischen Breitenunterschiedes) aus Indien, China

und Babylon überliefert ist (s. hierüber § 79), bestimmten Weber
schließlich zur Annahme eines gemeinsamen Ursprungs der Mond-

stationen und Babyloniens als deren Quelle. „Wenn wir bedenken,

daß sich die Mondstationen mit geringen Verschiedenheiten ganz

identisch auch in China und Arabien vorfinden, und daß die Annahme
einer Entlehnung aus Indien großen Schwierigkeiten begegnet, daß

ferner für eine solche, in ihren Einzelheiten doch zum Teil will-

kürliche Himmelsteilung nicht anzunehmen ist, daß sie selbständig in

drei verschiedenen Ländern so identisch hergestellt sein sollte, daß

somit eine gemeinsame Quelle für die drei Länder sich fast als eine

Notwendigkeit ergibt, so drängt sich die Annahme, daß wir diese

gemeinsame Quelle in Babylon zu suchen haben, von selbst auf."

Seitdem ist durch Kugler der Nachweis geliefert worden, daß die

Dauer des längsten Tages, welche uns für Babylonien von Ptolemäus

überliefert ist, tatsächlich aus den keilinschriffliehen astronomischen

1) ^Auramazda erschuf zuerst die Himmelssphäre und die Sterne, jene 12,

deren Namen sind; sie sind von ihrem Anfang an in 28 Haufen (khürdak)

geteilt worden, deren Namen sind:

1. padevar 8. taraha

2. pcsh-parvts 9. avra

3. parviz 10. nahn
4. paha 11. miyän
5. avcsar 12. avdem
6. besn 13. mäshäha
7. rakhvad 14. spiir

Diese Pazend-Namen sind jedoch sehr entstellt, die entsprechenden Pc/i^evi-Namen

müßten erst ermittelt werden. Die 3. Station parviz ist sicher == parvcn (Plejaden),

also = der indischen Irittikä. Dann würde die 1. Station padevar = äsvini sein,

die parsischen Mondhäuser würden also mit derselben Station anfangen wie die

späteren indischen.

15.
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Tafeln folgt, womit der Schluß, daß diese Tageslänge von den Indern

angenommen worden ist, eine weitere Sicherung gewonnen hat. Es

müßte nun noch ein direkter Nachweis, daß die dreifache Mond-

stationenreihe in Babylonien ihren Ursprung nimmt, geliefert werden.

Dieser Beweis ist indessen bisher noch nicht erbracht. Eppixg glaubte

zwar etwa 28 Konstellationen, die man auf Planeten- oder Mond-

stationen deuten könnte (die Zahl blieb nicht sicher), in den

babylonischen Tafeln gefunden zu haben, und Ho.m.mels Yergleichung

dieser Stationen mit den arabischen manz'il läßt allerdings auf das

Vorhandensein von etwa 14 Sterngruppen schließen, die in der

babylonischen und arabischen Eeihe identisch sind; allein diese Yer-

gleichung ist nur eine künstliche und wirkt noch nicht überzeugend.

Die Voraussetzung, daß ursprünglich nur 24 ]\Iondstationen existiert

hätten, und daß diese aus dem 12 teiligen Zodiakus hervorgegangen

seien, ist von vornherein als sehr unwahrscheinlich abzuweisen. Trotz

dieses negativen Resultates bleibt aber die Hoffnung, daß der

babj^lonische Ursprung der Stationen aus inschriftlichem Material

noch nachweisbar sein wird, weiter bestehen. Der Einfluß der

Kultur Babj^loniens war in Asien ein so großer, daß er sich uns noch

in diesen Spuren verraten könntet

r Die Entstehung der Mondstationen müssen wir in die ersten Zeiten der

Bildung chronologischer Elemente setzen, also in vorhistorische Zeiten, in die Periode

der Staatenbildungen und Völkerwanderungen. In jenen Zeiten können schon die

Stationen sich in Westasien von Babylonien aus verbreitet haben. Aber auch für

die alte historische Zeit haben wir einige Zeugnisse, daß Indien, Arabien und

China nicht ohne alle Beziehungen zu Babylonien geblieben sind. Der Prophet

Jesaia (XLIII 14) spricht von der Schiffahrt der Chaldäer auf dem persischen

Golf. Babylonier hatten sich zu Gerrha :am Westufer des pers. Golfs nieder-

gelassen und betrieben Land- und Seehandel nach Babylon; eben von dort aus

später die Phönizier und Sabäer nach Indien. Von Babylon führten alte Handels-

straßen nach Medien, Baktrion und China. F. Hieth hat aus chiuesischen Quellen

nachgewiesen {China and the Roman Orient. 1885), daß kommerzielle Verbindungen

zwischen China und Babylon seit dem 1. Jahrh. v. Chr. bestanden, seit durch

Tschang Tschien die ersten Nachrichten von dem Lande Tiaotschi i^Babylonien

nach China gelangt waren. Nach diesen Quellen führte eine alte Handelsstraße

über Ssn-pin ;Ktesiphon) A-man (Ekbatana' An-hsi Parthien) und P'an-tu 'Heka-

tompylos^ nach Zentralasien. Die Verbreitung der Mondstationen in Arabien läßt

sich erklären durch den Mondkultus, der in ausgedehnter Weise in West- und

Südarabien betrieben wurde, wie verschiedene in neuerer Zeit aufgedeckte alte

Kuhusstätten lehren (s. § 52;. Zu Petra in Nordarabien hatten indische Kaufleute

eine Kolonie; zu Zeiten der römischen Kaiser war dieser Ort ein Hauptsitz des

indischen Handels. Für den ursprünglich engen Zusammenhang zwischen Persien

und Indien sprechen viele Gründe. Das Altpersische der Keilschriften, das Alt-

persische des II. Teils des Yasna und des übrigen Avesta sind mit dem Sanskrit

so verwandt, daß sie fast nur Dialekte einer Sprache genannt werden können.

Eine Reihe von Gottheiten, Heldensagen, religiöse und anderweitige Gebräuche

finden sich aus Persien in Indien wieder (F. Spiegel, Avesta I 5).
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§17. Der Zodiakus.

s
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Der Tierkreis bildet in der historischen Entwicklung des Zeit-

rechnungsAvesens ein ebenso wichtiges chronologisches Element wie die

Mondstationen. Wir wollen zuerst die Namen seiner 12 Zeichen kennen

lernen, welche bei den Völkern vorkommen, deren Zeitrechnung uns

in diesem Bande hauptsächlich beschäftigt. Ich setze also die Tier-

kreisbenennungen der Griechen, Babylonier, Araber, Inder (Sanskrit

und aus dem Griechischen korrumpierte Namen), Parsen, Javanen und

Chinesen hier an (s. nebenstehende Tabelle); betreffs der Namen bei

den Ägyptern verweise ich auf die Zeitrechnung der letzteren § 31.

Über die Bedeutung und den Zweck des Tierkreises hatte

man früher die Ansicht, daß die Tierkreisbilder und die Teilung der

Ekliptik in 12 gleiche Intervalle miteinander gleichzeitig entstanden

sein müßten und aus der astronomischen Notwendigkeit hervorgegangen

wären, den Weg der Sonne und der Planeten zu bezeichnen. Allein

die Erfindung astronomischer Kreise, wie der Ekliptik, kann man
nicht in die Erstlingszeiten der Teilung der Zeit legen. Die natürliche

Entwicklung fordert vielmehr, daß man zuerst durch Verbindung von

Sternen in den Himmelsgegenden, wo sich die Planeten vorzugsweise

aufhielten, Bilder gestaltet hat und allmählich zu einer Teilung der

Ekliptik, die anfänglich ungleich war und später erst in Dodeka-

temorien (12 gleiche Abschnitte) zerfiel, übergegangen ist. Die Stern-

bilder Widder, Stier, Zwillinge u. s. w. liegen in ganz ungleicher Aus-

dehnung hintereinander (worauf schon Leteoxne hingewiesen hat)

und lassen auf allmähliche Entstehung schließen ; man hat die helleren

Sterne verbunden, wie man sie eben vorfand, später wurden die größten

Intervalle mit Bildern aus weniger auffallenden Sternen besetzt. Daß

der tägliche Weg der Sonne (die Ekliptik) in der Nähe der Bahnen

liege, welche die Planeten am Nachthimmel zwischen den Sternen

beschreiben, konnte erst in späterer Zeit erkannt werden. Den eigent-

lichen Ausgangspunkt der Himmelsteilung, abgesehen von der Formu-

lierung der vier Himmelsgegenden Norden, Süden, Osten, Westen,

bildet der Äquator. Dieser wurde aus dem täglichen Umschwung

des Himmels schon sehr früh erkannt ; auf ihn beziehen sich die ersten

Teilungen. Auch die 36 Dekane der Ägypter gingen aus der Äquator-

teilung hervor, während sie in der späteren Astrologie durchaus Teile

der Ekliptik vorstellen. Zur Charakterisierung der Ekliptik wurden

die Sternbilder Widder , die mehr oder weniger zwischen Äquator

und Ekliptik herum lagen, erst später erhoben, als man an die

Zwölfteilung schritt. Die Teilung nahmen die Alten (mittelst Wasser-

messungen und Wägungen, wie sie Sextus E^ipiricus advers. Astrol.

V 23 für die Babylonier beschreibt i) zuerst am Äquator vor (da dabei

1) Diese rohe Methode diente überhaupt zur Messung von Bögen am Himmel.

Den Durchmesser der Sonne z. B. bestimmte man auf folgende Weise. Zur Zeit
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die ekliptikalen Teile ung-leicli lang" ausg'efallen sein würden) und

gingen von da auf die Ekliptik über (s. Ideler, Uh. d. Ursprung

des Tierh-elses S. 17). Daß gerade eine Zwölfteilung eingeführt

wurde, hat nicht nur in der Übertragung der Zwölfteilung des Jahres

auf den täglichen Himmelsumschwung , sondern auch in dem vorder-

asiatischen Sexagesimalsj^stem seinen Grund, insbesondere in dem
babylonischen KAiS . BU d. i. der Doppelstunde des Tages (wie Boll

hervorgehoben hat). Die Idee der Doppelstunde konnte aus der Be-

obachtung entstehen, daß die Sternbilder längs des Äquators, d. h.

hauptsächlich die Zodiakalbilder , unter jeder geographischen Breite

die gleiche Zeit, etwa 6 Doppelstunden (= 12'^= ^2 Tag) von ihrem

Aufgange bis zum Untergänge brauchten, und daß auch die Sonne zur

Zeit zweier Hauptpunkte des Jahrs (Frühjahr- und Herbstäquinoktium)

6 Doppelstunden über und unter dem Horizont verweilte. Ebenso wie

der Tag dann von den Babyloniern in 12 Doppelstunden eingeteilt

wurde, so teilten diese auch den Äquator und später die Ekliptik in

in 12 gleiche Teile zu 30''. Auf diese Weise wurde der KAS.BU
auch ein Gradmaß (s. Zeitrechn. d. Babyl. § 24), Die Doppelstunde

treffen wir noch völlig deutlich bei der Tagesteilung der Chinesen

und Japaner an (s. § 128), Spuren dieser Teilung finden sich ander-

orts während des Altertums mehrere. Die Tierkreisbilder der Baby-

lomer stellen, wie sie uns durch Angabe der Sterne auf den Denk-

mälern entgegentreten, ungleiche Abschnitte vor; trotzdem rechnen

ihre Astronomen (d. h. die späteren, aus deren Zeiten wir Eechnungs-

tafeln besitzen) mit 12 Intervallen zu 30° und berücksichtigen dabei

die ungleich schnelle jährliche Bewegung der Sonne; die Monate

werden bei ihnen schon in der ältesten Zeit durch die Tierkreisbilder

charakterisiert (s. § 23); bei den Indern treten die 12 Tierkreis-

zeichen erst in einer späteren Epoche der Kultur, und zwar sofort als

gleichteilige Dodekatemorien auf (s. § 81), sind also wahrscheinlich

einer Entlehnung zuzuschreiben, um so mehr, da den Tierkreiszeichen

in ihrem Kalender eine weit weniger wichtige Stelle als den Mond-

stationen zukommt.

Auch die Ansichten über das Ursprungsland und die Ver-
breitung des Tierkreises haben in der neueren Zeit eine völlig

der Äquinoktien, wenn sich die Sonne morgens am Horizonte zeigte, öffnete man
ein mit Wasser gefülltes und durch Zufluß aus einem Wasserbehälter stets gefüllt

bleibendes Gefäß, das mit einem Loche im Boden versehen war. Zum Auffangen
des austropfenden Wassers bediente man sich zweier Behälter, wovon der eine bis

zum vollendeten Aufgange der Sonne und der andere geräumigere bis zu ihrer

Erscheinung am folgenden Tage untergeschoben blieb. Man maß oder wog das

in beiden Behältern gesammelte Wasser und schloß : wie sich die ganze Quantität

zu dem im kleinen Behälter vorhandenen verhält, so 360'^, der Umfang des Himmels,
zu dem gesuchten Durchmesser.



i< 17. D.T Zodiakus. 81

andere Basis erhalten. Dieselben gingen früher hauptsächlich von

den beiden ägyptischen Tierkreisen zu Dendera aus. Dupuis (Origlne,

(Je toi(s Jes cidtes, 1806) hatte aus den Figuren des Rundbildes auf

eine astronomische Darstellung, in die ältesten Zeiten Ägyptens zurück-

reichend, geschlossen und für das Alter des Tierkreises ein Alter von

15 000 Jahren angenommen. Diese Hypothese, welche durch Baillys

phantastische Vermutung über ein vorhistorisches Volk, das in Besitz

großer astronomischer Kenntnisse und Kultur gewesen, eine Stütze

erhielt, wurde durch Leteoxne zerstört, welcher nachwies, daß in

dem Tierkreise (sowohl dem runden wie dem viereckigen) keine Dar-

stellung vorliege, die zu irgendeiner Zeit mit dem Himmel überein-

gestimmt haben könne, sondern vielmehr als ein astrologisches Bild

angesehen werden müsse. Für den runden Dendera-Zodiak verneinten

auch Delambke und Foukier eine wirkliche Projektion des Himmels

(gegen Jollois und Devilliers). Bkjt glaubte noch das Alter der

Kreise in das 7. oder 8. Jahrh. v. Chr. setzen zu können, aber Lepsius

mußte (mit ge^vissen Einschränkungen in Letronxes Ausführungen)

damit bis in die römische Kaiserzeit heraufgehen. Nachdem in neuerer

Zeit noch C. Riel in dem Dendera-Kreise die Darstellung kalendarischer

Konstellationen vermutet hatte, ist man gegenwärtig wohl darüber

einig geworden, daß dieser äg3'ptische Tierkreis nur einen astrologischen

Zweck verfolgt.

Als der ägyptische Ursprung der Tierkreiszeichen aufgegeben

war, kehrte man zu Letr(jnnes Ansicht zurück, welche die Griechen

als Urheber des Tierkreises betrachtete und die Zeichen von Griechen-

land nach Ägypten und von dort durch die Entwicklung der alexan-

drinischeu Astronomie bis nach Indien verbreiten ließ. Der Versuch

A. W. v, Schlegels, die Inder als die selbständigen Erfinder des

Tierkreises hinzustellen, wurde von A. Holtzmaxx widerlegt. Schon

Ideler hatte 1838 vermutet, daß die Xamengebung des Tierkreises

zu den orientalischen Völkern (Babyloniern) in einer Beziehung stehe

und daß der Tierkreis von diesen zu den Griechen übergegangen sei^.

Die archäologischen Funde in Babylonien förderten etwa seit 1874

zahlreiches Material über die Kenntnis des Fixsternhimmels bei den

Babyloniern zutage, und um 1890 konnte nahezu gleichzeitig von

1) „Meine Ansicht geht dahin, daß die Chaldäer die Ekliptik frühzeitig in

12 Teile teilten, daß sie dieselben, um sie gehörig unterscheiden zu können, durch

einzelne Sterne und Sterngruppen bezeichneten , denen sie die Namen Widder.

Stier .... beilegten, und daß diese Namen mit einer rohen Notiz der Sonnenbahn

entweder über Phönizien oder durch die hellenischen Kolonien in Kleinasien um
das 7. Jahrh. v. Chr., vielleicht schon im ZeitalttT des Hesiod zu den Griechen

gelangten, die ihrer Weise nach förmliche Sternbilder an sie knüpften . . .
."

(Ursprung des Tierkreises S. 21).

Ginzel, Chronologie I. O
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Epping der Gebrauch der zwölf Tierkreiszeicheu bei den Babyloniern

des 3. Jahrh. v. Chr., und von Jensen die Existenz der Zeichen in

der alten Zeit nachgewiesen werden, und zwar von Eppinü auf

rechnerischem Wege durch Untersuchung der auf mehreren babylo-

nischen Tafeln angegebenen Planetenstände in den Sterngruppen, und

von Jensen mittelst sprachlicher Analyse der in vielen Inschriften

und Zylindern gleichmäßig wiederkehrenden Namen von Sternen, hin-

sichtlich einiger Zodiakalzeichen allerdings weniger erfolgreich. Die

Namen, unter welchen bei den Babyloniern die Zodiakalzeichen auf-

treten, lassen keinen Zweifel, daß die ganze Namengebung unter dem
Einflüsse der alten orientalischen Weltanschauung, ihrer Mythen und

kosmogonischen Legenden, entstanden ist. So sind Skorpion, Ziegenflsch,

Fische und Widder in der „Wasserregion" (Ea-Region) personifiziert,

weil in der Tiämat-ljegende {tlämat = das Meer) ein Skorpionmensch,

Fischmensch, Ziegenfisch und Widder zu den Helfern des Meeres ge-

hören. Manche Zeichen wollen Beziehungen zu den Jahreszeiten aus-

drücken. So der „Löwe" die Hitze des Sommers, die „Amphora" die

wasserreiche Zeit des Winters, „Jungfrau" die Zeit des in Ent-

wicklung (in Ähren) stehenden Korns. Diese Beziehungen lassen auch

einen Schluß darüber zu, um welche Zeit einzelne Zodiakalzeichen

eingeführt worden sein können. Für „Jungfrau" nimmt Jensen 3000

bis 4000 V. Chr. an; Löwe, Skorpion und Stier sind an den Himmel
gesetzt worden zu einer Zeit, wo der Frühlingspunkt im Stier lag

(3000 V. Chr.). Stier und Pegasus haben ursprünglich ein Sternbild

gebildet, und zwischen beide ist später der Widder eingeschoben worden.

Ebenso stellten einst Wage, Skorpion, Schütze e i n Sternbild vor, und

die Scheren des Skorpions reichten in das Gebiet der Wage hinein ^

Aus Jensens und Eppings Untersuchungen läßt sich im ganzen schließen,

daß von den bei den Griechen beschriebenen Tierkreisbildern, wie die

keilinschriftlich vermerkten Namen zeigen, in der älteren Zeit bei

den Babyloniern mindestens die Hälfte vorhanden waren und Spuren

der später eingeführten vorkommen, und daß alle diese Zeichen in

der babylonischen Astronomie (oder Astrologie) ihren Ursprung haben.

Das hohe Alter des Tierkreises bei den Babyloniern erhält eine ganz

wesentliche Stütze durch die Untersuchung von 22 babylonischen

Grenzsteinen, welche Hommel ausgeführt hat. Diese Grenzsteine,

welche etwa in die Zeit von 700—1300 v. Chr. zurückreichen, zeigen

im Prinzip ein und dieselben Bilder, welche den einzelnen Zodiakal-

zeichen zukommen, jedoch mit mancherlei Varianten. Nach den ge-

nannten Untersuchungen kann man annehmen, daß mehr als die Hälfte

1) Näheres über Jensens Vermutungen s. dessen „Kosmologie", S. 88—93,

315—320, 498—502.
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der Tierkreiszeicheu für jene Zeit nachgewiesen sind, nämlich Widder,

Stier, Zwillinge, Hund (Löwe), Skorpion, Schütze, Steinbock, Jung-

frau (?); die übrigen sind noch einigermaßen unsicher ^ Die Bilder,

durch welche die eben genannten Zeichen ausgedrückt werden, sind

ungefähr folgende: Widder und Stier durch dämonenhafte Tiere mit

Symbolen (Triangel und Keule) über sogenannten Altären; Zwillinge

durch einen Zwülingsdrachen mit Löwen- oder Geierköpfen, öfters

mit Streitkolben; Löwe als sitzender oder stehender Hund, mit Altar

auf dem Rücken, manchmal eine Göttin begleitend; Skorpion als Skorpion

mit Stachel; Schütze durch einen Skorpionmenschen (Zentaur) mit

Doppelkopf, oft mit Bogen, bisweilen nur durch einen Pfeil dargestellt;

Steinbock durch ein Fabeltier, Fischziege oder Fischbock mit einer

Schildkröte, öfters nur als Schildkröte dargestellt; Jungfrau durch

eine liegende Kuh (mit Altar), darüber eine Ähre. Selbst wenn man
für das 12. Jahrh. v. Chr. (für die Grenzsteine) bei den Babyloniern

noch nicht den vollständigen Zodiakus annehmen w^ollte, müßte man
dies mindestens vom 6. Jahrh. ab zugeben, denn nicht nur eine von

Eppixct untersuchte Tafel- aus dem 7. Jahr des Kambyses (521 v. Chr.),

sondern auch eine von Pinches bemerkte Tafel von etwa 500 v. Chr.

enthält den vollständigen Tierkreis. Bei den Griechen =^ finden wir

die Kenntnis des ganzen Tierkreises viel später. Da auch die ander-

weitige Kenntnis des Fixsternhimmels, nach den reichhaltigen Stern-

namen, die schon in den alten Tafeln auftreten, bei den Babyloniern

bereits im 6. Jahrh. v. Chr. eine ansehnliche w'ar, kann man w^ohl

nicht länger zweifeln, daß die Babylonier als die Begründer des

Zodiakus anzusehen sind.

Bei der Wichtigkeit, die der babylonische Tierkreis fernerliin für

die Geschichte der Astronomie und für die vergleichende Chronologie

haben wird, führe ich die in der Tabelle eingangs dieses Paragraphen

gegebenen Namen nochmals an, mit der verbesserten Lesung nach

1) Die babylonischen Grenzsteine enthalten Texte über Käufe, Besitz-

erwerbe u. s. w. ; s. zahlreiche Beispiele bei F. E. Peiser , Keilschriftliche Akten-

stücke mis hahyl. Städten, 1889, und Texte Jurist, u. geschäftl. Inhalts {Keilschr.

BiUioth., IV, 1896).

2) Zeitschr. f. Assyr. V 281.

•3) Die griechischen Schriftsteller und Dichter erwähnen die auf die Zodiakal-

zeichen Beziehung habenden Sternbilder erst ziemlich spät. Den Stier kennen

Homer und Hesiod noch nicht. Pindar (um 560 v. Chr.) kennt den Wassermann.

Um die Zeit Axakreons )540 v. Chr.) scheinen Widder, Schütze, Ziege (vermutlich

von Kleosträtos aus Tenedos benannt) bekannt gewesen zu sein. Euripides

(480 V. Chr.) erwähnt die Zwillinge. Die Gestirnbeschreibung des Aratus i^278

V. Chr.), hauptsächlich auf den Überlieferungen des EuDOxrs (409—356 v. Chr.)

beruhend, zählt alle 12 Zodiakalzeieheu auf ^^vgl. J. K. Schavbach, Geschichte d.

griech. Astronomie, 1802; E. Bethe, Das Alter d. (jriech. Sternbilder, Rhein. Mus.

f. Piniol.. LV, 1900, S. 414).

6*
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Jensen, ferner die Ausdehnung der Zeichen in der Ekliptik nach

Epping, sowie die Bedeutung einiger Namen nach R. Bkown:

1. Im = Widder, l-u = Abkürzung von I-ln = „der vordere"

oder „Leitstern des Jahrs" ; hiermit übereinstimmend Jensens

Lesung hdhu = „Vorderschaf" = „Leitschaf". Von 358—18*^

der Ekliptik.

2. te-te = Stier = OUD-an-na („Himmelsstier" nach Jensen). Der

Hauptstern aläeharan heißt bei Epping GiS-Da =^ lüdnu („Stier,

oder Krieger des Himmels"). Von 26—47<*.

3. mas-masu = Zwillinge; sumerisch mas-tah-ha (Jensen), assyrisch

tuämii (rahuti) = die großen Zwillinge. Von 61—85<^.

4. nangaru = Krebs. Richtige Bezeichnung (n. Jensen) ]i)idiililiu

(Krebs?). Das Wort für Krebs im Sumerischen resp. Assyrischen

ist nicht bekannt ; auf Grenzsteinen findet man aber öfters über

einem Altar eine Schildkröte abgebildet. Brown liest Ms =
Teilung (Kolurkreis der Solstitien?). Von 89—1130.

5. a = Löwe; a = Abkürzung von aru == Löwe. Von 111—148".

6. M = Jungfrau; nach Jensen ahsinu und slru (irgend eine

Beziehung zu „Korn, Halm, Ähre"). Ohne Zweifel geht die

(griechische) Darstellung der Ähre in der Hand der Jungfrau

auf diese Namen zurück. Beown setzt Ici = asru^ einer Be-

zeichnung für „Mondstation", der chinesischen 1. lio = « Virginis

entsprechend. Von 152— 174^.

7. nüru (?) = Wage = zibänitu, gleichwertig der arabischen Be-

zeichnung „Schere des Skorpions". Hiermit deckt sich die

Bezeichnung ;^rMat = Scheren des Skorpions, bei Akatus.

Von 177—203».

8. rtkrcdni = Skorpion = sumer. Gir-fah (der Angreifer, der

Stechende). Von 213—216^.

9. j>ft (od. kut) = Schütze; j^a eine Abkürzung für den Stern

2)(f-htl-sag =: „der geflügelte Feuerbringer" ; hut^^ „der Bringer

des Tages, des Tagesanfangs". Von 232—262^.

10. ÄftÄw = Steinbock; eigentliche Bedeutung = Ziegenfisch (^^MrM-

Fisch mit emii = Ziege als Kopf), nämlich eine (auf Siegel-

Zylindern bisweilen abgebildete) Ziegengestalt mit Fischschwanz.

Von 270—2940.

11. ^^?t = Wassermann; Bedeutung von git (ßcssyr. kd) ist unbekannt,

vermutlich = „Gefäß (Urne)" des Wassermanns (Amphora).

Von 298—314«.

12. 2:ih = Fische (= „Himmelsmarke, Ordnung, End-Zeichen"), oder

nünu = „Fisch (des Ea)". Auch das diir nünu „Fischband"

läßt sich inschriftlich nachweisen. Von 314— 0«.
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Der babylonische Tierkreis verbreitete sich im ganzen Orient

und in Südeuropa, erfuhr aber daselbst verschiedene Umgestaltungen,

indem er den landesüblichen Vorstellungen und besonders den Mj'then

angepaßt wurde. Der Skorpion nahm bei den Babyloniern früher

zwei Tierkreiszeichen ein und wurde erst später getrennt. Bei

Aeatus finden wir den Skorpion noch in der ersteren Gestalt, er

erhielt sich also bei den Griechen bis ins 3. Jahrh. v. Chr., während

zu dieser Zeit bei den Babyloniern das Sternbild in Wage und

Skorpion geschieden war. Engonasin ist bei Eudox und Aratus

noch ein auf den Knien flehender Mann, bei Eeatosthenes aber in

den mit der Keule gegen die Schlange streitenden Herkules um-

gewandelt. In einer von Teukkos (etwa 1. Jahrh. n. Chr.) her-

rührenden Beschreibung des Sternhimmels, welche im 5. Jahrh. von

Ehetoeios bearbeitet und späterhin von vielen benützt worden ist,

hat Bull verschiedene Hinweise darauf gefunden, daß, obwohl diese

Autoren die Sternbilder Ägyptens beschreiben, doch in den Dar-

stellungen Verschiedenes vorkommt, was nichtägyptischen Ursprungs

sein muß: so stimmt die Beschreibung des Schützen als eines ge-

flügelten, den Bogen spannenden Zentauren mit Doppelkopf und Doppel-

schwauz (desgleichen erscheint er so auf den beiden Dendera) ganz

mit der babylonischen Darstellung auf den Grenzsteinen (vgl.

oben S. 83). Boll hat noch auf einen Umstand aufmerksam gemacht,

der die Verbreitung des Tierkreises in Asien erklären könnte. Bei

den Tibetanern, den Thai und Khmer, sowie bei den Chinesen und

Japanern (s. § 118 u. 125) und anderen asiatischen Völkern finden

wir einen sehr alten Duodenar-Zyklus vor, welcher vorzugsweise zur

Bezeichnung der Jahre dient, in China aber auch ehemals zur Zählung

der Monate und Tage (zur Zählung der Tagesteile bei den Doppel-

stunden noch jetzt) verwendet wurde. Dieser 12 teilige Zyklus wird

durch Tiere charakterisiert und in folgender Ordnung gebraucht:

1. Maus (Ratte) 7. Pferd

2. Ochs (Stier) 8. Schaf (Ziege, Widder)

3. Tiger 9. Affe

4. Hase 10. Hahn (Henne, Vogel)

5. Drache 11. Hund
6. Schlange 12. Schwein (Eber)

Bailly* vermutete schon i, daß dieser Zyklus einst in ganz Asien

verbereitet gewesen sei, und daß die chinesischen Zodiakalzeichen

durch die eben angeführten 12 Tiernamen bekannt worden seien.

1) Histoire de VAstron. ancienne, Paris 1775. (^Eclair. IX. Des Constellations,

du Zodiaqne et des Planispheres anciens, S. 493.)
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A. V. Humboldt bat den ostasiatisclieu Tierzyklus mit den Namen
der altmexikanischen Tage und mit dem Tierkreis des Bianchini ver-

glichen^ und glaubte eine gewisse Übereinstimmung in den gegen-

seitigen Bezeichnungen feststellen zu können. Nach Boll kommen
nun in den oben erwähnten ägyptischen Himmelsbeschreibungen (und

zwar vollständig nur im TEUKROs-EHETOEios-Texte) bei den Dekanen
der einzelnen Sternbilder 12 Tiernamen vor, nämlich

bei T der Kater bei d^ der Bock

„ "^ der Hund „ V^i der Stier (die Kuh)

„ n die Schlange „ >^ der Sperber

„ £d der Käfer „ "}o der Affe

„ 61 der Esel
,,

:xt der Ibis

,. npder Löwe ,. 5 das Ki'okodil

In derselben Ordnung und mit denselben Tieren ist ein von Dakessy
beschriebener doppelter Zodiakus römischer Arbeit ausgestattet-. Auf
dem oben erwähnten Tierkreis des Bianchini ^ kommen 5 konzentrische

Kreise vor ; der zweite enthält eine Eeihe von Tieren ; noch erkennn-

bar davon sind

bei y der Hund bei trp der Löwe

„ n die Schlange „ t£h die Ziege

,,
£d der Krebs „ V\i das Rind,

„ Sl der Esel

also dieselbe Eeihe wie bei den beiden vorher angeführten Tierkreis-

beschreibungen. Eine Ähnlichkeit mit diesen Tierkreisen scheint auch

der von Pococke beschriebene Zodiak von Panopolis (Akhmin) gehabt

zu haben*. Der oben angeführte ostasiatische Zyklus, verglichen mit

den 12 Tieren dieser drei Tierkreise, ergibt einen gewissen Zusammen-
hang: Ochs (Stier), Schlange, Ziege (Bock), Affe, Hund kommen
beiderseits vor, verwandt sind wenigstens Tiger-Löwe, Drache-Krokodil,

Pferd-Esel, Hahn (Vogel) - Ibis, unvergleichbar bleiben nur drei : Maus,

Hase und Schwein, mit Katze, Käfer und Sperber. Wenn man über

die völlig ungleiche Anordnung des Zyklus gegen die Tierfolge im

1) Vue des Cordüleres II. 6—12, 60.

2) S. Literatur am Schhiß dieses Kapitels.

3) 1705 auf dem Aventin gefunden und zuerst von Fh. Bianchini (1662—1729)
beschrieben; durch Napoleon I. im Louvre aufgestellt. Der Tierkreis ist unter
dem Namen ,die Planisphäre des Bianchini" oder als Marmoraltar des Louvre bekannt.

4) Descriptions of thc East I 77. Der Zodiak (jetzt zerstört) hatte in der
Mitte die Sonne, im Kreise herum 12 Vögel, im 3. Kreise die 12 Tierkreiszeichen,

im 4. Kreise 12 Gestalten.
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Zodiak wegsehen darf, würde man also annehmen müssen, daß der

ostasiatische Tierzyklus früher in Westasien (und Äg3q)ten) verbreitet

war und zur Bezeichnung- des Sonnenzodiakus verwendet worden ist.

Auf indischen Tierkreisen kommen bisweilen ebenfalls die oben be-

merkten Tiere vor \ auch scheinen sie hie und da für die Bezeichnung

der indischen 11 Karana (s. über diese § 94) gebraucht zu werden.

Für die Geschichte der Verbreitung des Tierkreises in Asien von

Wichtigkeit, aber, wie es scheint, bisher nicht recht gewürdigt (auch

bei BoLL nicht erwähnt), sind ferner die Tierkreisdarstellungen aus

Java, die sich auf becherförmigen Gefäßen aus Kupferblech vorfinden

-

und außerdem in einigen Handschriften beschrieben sind. Nach den

Beschreibungen und Abbildungen, die T. St. Raffles, J. Crawfued,

Th. Feebdekich und H. C. Mellees davon geben, muß man schließen,

daß in diesen javanischen Tierkreisen etwas von dem babylonischen

Urbild erhalten geblieben ist. Java wurde von Indien aus kolonisiert;

mit gewissen Eigentümlichkeiten der indischen Zeitrechnung mag
gleichzeitig der indische Tierkreis nach Java übergegangen sein:

Reste der alten Zeitrechnung sind gegenwärtig noch trotz der Über-

wucherung des Mohammedanismus vorhanden. Da der indische Tier-

kreis auf dem westasiatischen beruht, der seinerseits wieder auf den

babylonischen zurückgeht, so ist es nicht befremdend, daß im java-

nischen Zodiak Spuren mehrerer Quellen sichtbar werden*^. Auf die

1) Ebabd Mollien, Becherdies sur le zodiaque Indien. {Mein. pres. p. divers

savants ci l'Acad. d. Inscript, I Ser., T. III, 1853, S. 240—276). Ein Zodiak auf

einer Kupferplatte der Pagode von Chellambaram zeigt: Götter und Figuren der

Planeten, am Rande die Schutzgötter der 27 nakshatra , als Zwischenstücke die

Zodiakalzeichen , darüber und dazwischen folgende Tiere: Hahn, Katze, Löwe,

Hund, Stier, Esel, Elefant, Rabe (Vogel). Ein gemalter Zodiak auf der Mauer

einer Pagode im Fort von Trichinopoly zeigt in der Mitte eine Lotosblume; um
dieselbe laufen in 6 Ringen : die 7 Wochentage, die 7 Planeten und die 2 Drachen-

stücke (Mondkuoten) , die 11 karana in Form von Tieren, die 12 Zodiakalzeichen,

die 14 tithi und die 27 nakshatra samt ihren Gottheiten.

2) Diese Gefäße rühren aus der Hinduzeit her; sie dienten wahrscheinlich

zu astrologischen Zwecken. Das Museum in Leyden soll Originale besitzen; im

Berliner Museum für Völkerkunde sind solche Becher nicht vorhanden, wie mir

mitgeteilt wurde.

3) Eine ganz kurze Beschreibung der einzelnen javanischen Zodiakalbilder wird

hier am Platze sein: 1. Widder: Obwohl der Widder für die Javaner fremdländisch

ist, wird das Zeichen durch ein Widder-ähnliches Tier, auf einem Fußstücke stehend,

ausgedrückt. 2. Stier: Ein Stier mit mehreren (viev) Hörnern. 3. Zwillinge:

Ein krebsartiges Schaltier, welches immer paarweise im Meere angetroffen wird;

auch als Zweiflügler Schmetterling? dargestellt. 4. Krebs: Ein Seekrebs mit

aufwärts gerichteten Scheren. 5. Löwe: Sitzender Löwe oder Hund, auch dämonen-

haftes Tier mit Hörnern und Hufen. 6. Jungfrau: Frauengestalt, knieend oder

nach orientalischer Weise sitzend, in der Linken ein Werkzeug. 7. Wage: Eher

Jochform als Schale; doch letztere auf javanischen und indischen Denkmälern

gleich. 8. Skorpion: Skorpion mit Stachel. 9. Schütze: Einzelner Pfeil, oder
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babylonische weist der Stierdämon (Stier), der sitzende Hund (Löwe),

das Joch (Wage), der Skorpion, das gehörnte Meertier (Steinbock),

die Urne (Wassermann) und der abenteuerliche Fisch (Fisch). Auf

den genannten javanischen Bechern ist über jedem Zodiakalbilde ein

und dieselbe Gestalt angebracht, die 6. etwas größer, was 12 Genien,

ähnlich wie auf den westasiatischen Tierkreisen, zu entsprechen

scheint. Merkwürdig ist noch, daß die Jahreszahl auf vielen Bechern

gerade beim 9. Zeichen angebracht worden ist. Der 9. Monat ist in

der altjavanischen Zeitrechnung (s. § 120) Kasanga = Isidsv. , der

indische Chaitra. Dieser Monat bildet in vielen indischen Ären den

Jahresanfang. Betrachtet man dagegen als erstes Zodiakalzeichen

Widder = cluntra, so wäre das neunte im Monat Märga-^lrslui (Oktob.

Nov.), von welchem Monate allerdings nicht sicher ist, ob eine der

Indischen Aren das Jahr damit begonnen hat.

Auf die weite Verbreitung des westasiatischen Tierkreises deuten

endlich die Namen, die die Zodiakalzeichen auf Sunda, Sumatra und

dem malaiischen Archipel haben. Während die javanischen (s. Tabelle

am Anfang dieses Paragraphen) und die malaiischen sich an die

arabischen Namen anlehnen, sind die altjavanischen, sowie die auf

Sumatra (Battak) aus den indischen Sanskritnamen entlehnt ; die

Namen auf Madagaskar entstannnen wieder den arabischen.

§ 18. Ären. Zyklen. Jahres-, Monats- und Tagesteilung-.

Die Jahre wurden auf den niedrigen Stufen der Zeitrechnung

gewöhnlich nach irgend einem darin vorgefallenen Ereignisse benannt

und die Zeit gelegentlich von einem solchen Jahre ab gezählt, so vom
Jahre eines Erdbebens, von der Eröffnung eines Bewässerungskanals,

der Befestigung einer Stadt u. dgl. Solche Zählweise bemerken wir

in der altjüdischen, assyrisch-babylonischen und ägyptischen Zeit. Da
größere Jahresreihen sich nach solchen Jahren nicht ohne Mißver-

ständnisse vergleichen lassen und zu vielen Verwechslungen Anlaß

geben mußten, so benützte man später die ordnungsgemäß fortgeführten

Verzeichnisse der Statthalter, der Vorstände von Stadtgemeinden

(Eponymen, Archonten) und zählte die Jahre von dem Jahre des

Ämtsantrittes, bei den Königen nach deren Lebensjahren oder von

dem Jahre ihrer Regentschaftsübernahme. Hervorragend ist in dieser

Hinsicht die Zählung nach den Konsuln, die sich bis über das Alter-

Pfeil mit Bogen, oder auch Figur mit Bogen. 10. Steinbock: Phantastisches,

gehörntes Schaltier, mit Scheren. 11. Wassermann: Gefäß, Urne oder Topf (der

Sanskritname für Wassermann = Z;««»i&/(rt heißt Topf ). 12. Fische: Ein einzelner

Fisch, auch Delphin mit Rüssel; das Zodiakalzeichen für Fisch = mina heißt im

Kawi Fisch, Seetisch). — Die Zeichen 1, 2, 8. 10, 11 stimmen mit den entsprechenden

der indischen (besonders der südindischen) Tierkreise fast ganz überein.
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tum hinaus erhielt. Da sich bei geschichtlichen Rechnungen und

chronologischen Yergleichungen die Notwendigkeit einstellte, große

Jahresreihen von einer bekannten Zeit ab zu zählen, so wählte man

liiezu historische Epochen, wie Kriege, Gründungen u. s. w. So rechnet

das Alte Testament vom Auszuge aus Ägypten, von der J^rbauung des

ersten Tempels, von der Zeit der Wegführung des jüdischen Volkes

in die babylonische Gefangenschaft. Thukydides zählt die Jahre vom

Anfange des peloponnesischen Krieges, von der Eroberung Trojas, vom

Sturze der Pisistratiden u. s. av. Polybius rechnet die Einnahme Roms

durch Brennus nach den Jahren der Schlacht bei Aigospotamoi (oder

von Leuktra).

Allmählich verlangte die Geschichte und die Chronologie für die

Zählung nach einem festen, womöglich bis auf den Tag bestimmten

Ausgangspunkt. So bildeten sich die Ären aus. Das Wort Ära^

stammt von der etwa seit dem 5. Jahrh. n. Chr. in Spanien und

Portugal üblichen gewesenen sog. spanischen Ära (hierüber im

III. Bande); die Jahre dieser Zeitrechnung werden nämlich in den

Dokumenten, Inschriften u. s. w. mit dem Zusatz Era verbunden ; aus

diesem Attribute entwickelte sich in der Chronologie der Begriff einer

von einem festen Zeitpunkte ausgehenden Jahresreihe. Die astro-

nomischen Ären wurden von den Chronologen und Astronomen auf-

gestellt und vorzugsweise von diesen gebraucht. Die älteste ist die

Ära des Nahonassar, welche w-ahrscheinlich babylonischen Ursprungs

ist, aber von Ägypten (den alexandrinischen Astronomen) aus unter

den Chronologen sich verbreitet hat; die Ära vom Tode Alexanders

(philippische Ära) und die Ära des Augustus sind eigentlich Fort-

setzungen der Ära Nahonassar. Das Kahyuga der Inder ist ebenfalls

eine astronomische Ära, von einer angeblichen Planetenkonjuuktion

ausgehend. Religionsären entstanden durch die Anknüpfung der

Zeitzählung an Lebensumstände hervorragender Religionsstifter; so

die christliche Ära von dem Geburtsjahr Jesu, die Hidschra vom Jahre

der Flucht Mohammeds, die burmesische Ära zum CTedächtnis der

Einführung des Buddhismus, die buddhistische Ära vom Todesjahre

des Buddha. Die Überzahl der Ären sind politische Ären, von

den Jahren der Regenten, der Dynastien u. s. w. gerechnet. Sie sind

weniger beständig, da mit dem Wechsel der politischen Verhältnisse

recht oft eine Änderung des Ausgangspunktes der Jalirzählimg ein-

tritt, wie bei den Ären der kleinasiatischen Städte, den Ären in

Indien u. s. f. Eine besondere Klasse bilden die Weltären, welche

1) Richtig iVa; so lautet die Schreibung in den Urkunden. Die Ableitung

dos Wortes era hat man aus einer Reihe von Sprachen versucht, aus dem Arabischen,

Hebräischen, Gothischen, Lateinischen, Iberischen.
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auf das Schöpfungsjähr zurückgehen wollen, wie die verschiedenen

Weltären der Christen und Juden, die b3'zantinische , welche große

Verbreitung erlangte, u. a. Von anderen Ären seien hier nur noch

die Rechnungen nach Jahren der Stadt Rom (die verbreitetste , die

sog. varronische, von 753 v. Chr.) und die Olj'mpiaden (die erste im

Sommer 776 v. Chr.) erwähnt.

Zyklen (Zirkel, Zeit kr eise, Perioden) sind wieder-

kehrende Jahresreilien , nach deren Ablauf sich astronomische oder

anderweitige Verhältnisse wiederholen. An die Spitze derselben ist

der jedenfalls unter dem Einflüsse des Sexagesimalsystems entstandene

Sexagesimalzyklus der Chinesen zu stellen, der in seiner Anwendung
auf Monate und Tage sehr alt, in Beziehung auf die Jahrzählung

jüngeren Datums ist. Hierher gehört ferner der 60 jährige und

12jährige Jupiterzyklus der Inder, sowie der südindische graha-

parhr'dti (90 Sonnenjahre) und der 0/iÄo-Zyklus (59 Lunisolarjähre).

Historisches Interesse haben die sexagesimalen Saren, Keren und
Sossen der Babjionier, die Ar/ ;^ -Periode, Äef-Periode (30 Jahre), die

Apisperiode (25 Jahre), die Phönixperiode und die Sothisperiode

(1461 Jahre) der Ägypter. In die Zyklen kann man schließlich die

sog. großen und kleinen Jahre, die Weltalter, die Sabbat- und

Jubeljahre u. a. einreihen. Chronologisch von großer Bedeutung waren
die schon früher erwähnte Metonsche und Kallippische Periode, welche

in Grriechenland die schwankende Rechnung nach Olympiaden be-

seitigten. — Von den astronomischen Zyklen kann vorläufig (näheres

im IL u. III. Bande) der Sonnenzirkel {cj/dm solaris) und der

Mondzirkel {circulus lunaris) erwähnt werden. Der erstere stellt

eine Reihe von 28 Jahren vor, nach deren Ablauf wieder gleiche Wochen-
tage mit gleichen Monatstagen zusammenfallend Als 1. Jahr des

1. Zyklus nimmt man das Jahr 9 v. Chr. an. Hat man den Sonnen-

zirkel für ein gegebenes Jahr unserer Jahrform zu finden, so Avird

man also 9 zu der Jahreszahl addieren und die Summe durch 28 divi-

dieren; der Rest bezeichnet den Sonnenzirkel. (Bleibt kein Rest, so

ist der Sonnenzirkel = 28.) Der Mondzirkel faßt 19 Sonnenjahre

(s. vorher S. 65). Die Zahl, welche die Stelle eines Jahres in diesem

Zyklus angibt, heißt die goldene Zahl (numcrKs aureus). Für
die Bestimmung der goldenen Zahl wird das Jahr 1 v. Chr. als erstes

Jahr eines Mondzyklus angenommen. Man findet also die goldene

1) Das 365tägige Jahr hat 52 Wochen -f 1 Tag, das 366tägige 52 Wochen +
2 Tage. Der Beginn des Jahrs rückt also nach einem gemeinen Jahre um einen

Tag, nach dem Schaltjahre um zwei Wochentage vor. Bei gemeinen Jahren würde
in einer Jahresreihe nach je 7 Jahren das Datum auf dieselben Wochentage zurück-

kehren; da jedes 4. Jahr aber ein Schaltjahr ist, erfolgt diese Rückkehr erst nach
4 • 7 = 28 Jahren.
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Zahl eines Jahres, wenn man zur betreffenden Jahreszahl der christ-

lichen Ära 1 addiert und die Summe durch 19 dividiert; der Rest

gibt die goldene Zahl. (Wenn der Rest = 0, ist 19 die goldene Zahl).

Auf die Anwendung und Besonderheiten dieser Zj^klen komme ich bei

der christlichen Zeitrechnung zurück.

Der Begriff J a h r ist aus der Vorstellung eines Kreislaufes (der

Jahreszeiten) entstanden, oder steht mit Jahreszeiten in direkter Ver-

bindung. Das griechische kviavrog deutet auf den Kreislauf, desgleichen

die Zusätze neQiTtko^svog, negiTeXlo^svog (=^ im Kreise, im Umlauf

der Jahre ; oft bei Homee), ebenso das altgriechische Xvxaßag == Licht-

gang (der Sonne d.h. des Jahres); ferner das lateinische annu><. Das

zendische jOrc, das deutsche Jahr und das gothische atapui dürften

Bezeichnungen an und für sich sein. Dagegen hängt die Wurzel

des Sanskritnamens für Jahr = samvat, mmratsara mit ramnta =
Frühling zusammen. Auch n;;a = schanah bedeutet nach der Ver-

mutung einiger eigentlich Jahreszeit.

Die Jahreszeiten wurden anfänglich den klimatischen Ab-

stufungen entsprechend nur in 2 oder 3 Zeiten zusammengefaßt, später

erweiterte man hie und da diese Teilungen. Als die älteste Unter-

scheidung hat man die Jahresteilung in die warme und kalte, oder

trockene und nasse Zeit anzusehen. So scheinen in Griechenland an-

fänglich nur Sommer und Winter im Sprachgebrauch unterschieden

worden zu sein; Hesiod kennt ägorog, den beginnenden Winter, und

äfi7]rog, den beginnenden Sommer; desgleichen dürften die Hebräer

der alten Zeit nur zwei eigentliche Jahreszeiten, hyiz den Sommer,

und choref den Winter, unterschieden haben. Hoüee spricht von drei

Jahreszeiten, ^ccg = Frühling, t)igog = Sommer, und xs^umv = Winter.

In der vedischen Periode der Inder galt ebenfalls die dreifache Jahres-

zeit: warme Zeit, Regenzeit und kühle Zeit, sie hatten aber in noch

früherer Epoche nur hima den Winter und samä den Sommer. Die

Ägypter kamen frühzeitig zu einer Dreiteilung nach Jahreszeiten.

Nach ihrer Ausbreitung über Indien hatten die Inder fünf, zuletzt

sechs Jahreszeiten. Bei den vorislamischen Arabern kommen vier

und sechs Jahreszeiten vor (ursprünglich hatten sie wahrscheinlich

drei), desgleichen bei den alten Persern. — Den Beginn der Jahres-

zeiten schätzte man in der ältesten Zeit nach der Stellung geAnsser

Gestirne. Die Griechen und Römer richteten sich nach dem Wieder-

erscheinen und Verschwinden der Plejaden , die Chinesen achteten auf

den großen Bären. „Wenn der Schwanz des Bären nach Osten zeigt,

ist es überall Frühling; wenn er nach Süden weist, ist es Sommer;

wenn er nach Westen zeigt, ist es Herbst, und wenn er nach Norden

sich richtet, wird es Winter" [Ho-laiang-i^e). Oder man merkte auf

den Stand der Sterne, welche die Mondstationen bildeten, und unter-
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schied danach (wie die Chinesen und Araber) die Wintermondhänser

von den Sommerstationen.

Der Monat ging entweder ans den Jahreszeitenbildnng-en oder

ans direkter Teilung des Jahrs hervor. Das erstere sieht man noch

an den Spuren der Halbjahrrechnung, die sich hie und da vorfinden.

Dadurch, daß man anfänglich die Zeit nur als nasse oder kühle und

als trockene oder heiße unterschied, war das Halbjahr, welches zur

Anordnung der Ackerbauarbeiten hinreichte, schon gegeben. Die

Monate, d. h. die 6 Unterabteilungen , in welche später das Halbjahr

zerlegt wurde, verraten durch ihre paarweise Gruppierung bisweilen

ihre Entstehung. Die alten vedischen Monate z, B. erscheinen deutlich

paarweise verbunden (je 3 Doppelraonate in einem Halbjahr) und

weisen, wie die Namen Madhu-Madhara (Honig - honigartig), Huh'a-

Suci (leuchtend -brennend), Xaldias - JS^ahhasya (Gewölk-wolkig), Jsh-

ürj (Saft-Kraft), Salms - Sahasija (Gewalt-gewaltsam), Tapas-Tapasya

(Wärme -warm) zeigen, auf die 6 (ehemals 2) Jahreszeiten zurück.

Bei den Arabern erscheinen nur die Monate des einen Halbjahrs ge-

koppelt, die anderen nicht: Eeln I, Behl. II, Dschumädä I, Dschumddä II,

Dhul-Tcade, Dhul-hiddscke, jedoch sollen die Monate Moharrem und

Safar früher als Safar I und Safar II bezeichnet worden sein

(s. § 49 u. 52). Ebensolche Verbindungen, jedoch viel weniger

deutlich, kommen anderwärts vor (bei den syrischen Monaten Tisri I
und Tisri II, Kanun I, Kanun II; bei den Angelsachsen hieß Juni

der „erste milde Monat", Juli der „zweite milde Monat"', bei uns der

Januar „der große Hörn", Februar „der kleine Hörn"). Die r2-Teilung

des Jahrs entwickelte sich aber auch durch die Wahrnehmung, daß

während der Wiederkehr derselben Jahreszeit, d. h. innerhalb zweier

Halbjahre, der Mond ungefähr zwölfmal die gleichen Phasen zeigte.

Als man die größere Länge des Sonnenjahrs einigermaßen kennen

gelernt hatte und man den Monat größer voraussetzen mußte, wurden

die Zodiakalabschnitte egalisiert, d. h. zu 30*^ angesetzt. Man be-

trachtete, unter dem Einflüsse des Sexagesimalsystems, den Sonnenlauf

(das Jahr) fernerhin als Kreis von 360^ (bei den Chinesen 365 '/4^).

Als „Monat" wurde in den ältesten Zeiten nur der Lichtmonat

genommen, nämlich die Zeit zwischen der Wiederkehr derselben Mond-

phase. Den Anfang des Monats bildete überall der Tag des Neu-
lichts, d. h. das Erscheinen der ersten feinen Sichel nach dem

Neumonde. Da diese Sichtbarkeit je nach der Lage der Ekliptik

gegen den Horizont verschieden ist, mußte die jedesmalige Beobachtung

entscheiden, deren Ergebnis man in primitiver Weise dem Volke be-

kannt machte. Mit der Ausbildung astronomischer Kenntnisse wurde

die Neulichtbestimmung auf Grund von Regeln vorgenommen; die

Rechnung nach dem Neulichte hatte sich aber (insbesondere durch



i^ 18. Äri'u. Zyklen. Jalnes-. .Moniits- und Tafrestciluiig. 9H

die Feier verschiedener Feste, die an die Xeumondszeit gebunden

waren) beim Volke so befestigt, daß man nach dem Neulichte noch

weiter rechnete, als die Ordner des Kalenders schon längst die Xeu-

und Vollmonde zyklisch vorausberechnen konnten. Hiervon geben die

astronomischen Tafeln der Babylonier des 3. Jahrh. v. Chr. einen

Beweis, in welchen eine Eeihe Zahlenkolumnen auftreten, welche zur

Vorausbestimmung der Zeit des Neulichtes dienen sollen. Auch die

späteren Juden verfügten (\vie aus Malmonith'.-! hervorgeht) über

solche Regeln. Aus den Angaben der babylonischen Tafeln folgt für

das Intervall des Neulichts nach dem Neumond eine Zeit von 19 bis

50 Stunden \ der Durchschnittsbetrag würde also etwa 1 ^'2 Tage sein.

Nach den Beobachtungen mit freiem Auge, die F. J. Schmidt in

Athen gemacht hat, liegt die Zeit der Sichtbarkeit der ersten Sichel

zwischen 63—29 Stunden nach Neumond -. Man wird demnach, wenn

von der berechneten Zeit des wahren Neumonds auf die Zeit der ersten

Sichel geschlossen werden soll, etwa den babylonischen Durchschnitts-

wert von 1^/2 Tagen nach Neumond anzunehmen haben. Ein zu-

verlässigeres Resultat läßt sich herstellen, wenn man mittelst

Neugebauees Mondtafeln (s. S. 54) die Mondörter für mehrere Tage und

daraus die üntergaugszeiten des Mondes ermittelt ; wenn man auch die

Untero-angszeit der Sonne und die Dauer der astronomischen Dämmerung

1) Stbass3iaier u. Epping, Astronomisches aus Sabylon, S. 42. 95.

2 Abgesehen von der Durchsichtigkeit der Luft u. s. w. hängt die früheste

Sichtbarkeit der Mondsichel für das freie Auge von der geographischen Breite des

Ortes und von der Monddeklination ab. Je steiler die scheinbare Mondbahn gegen

den Horizont abfällt, desto eher kann die Sichel gesehen werden. Für unsere Breiten

sind deshalb "Winter und Frühjahr am günstigsten, am spätesten wird der Mond in den

Sommermonaten gesehen. Für südlichere Breiten ist die Dämmerung kürzei-, daher

auch die Sichel leichter sichtbar auch im Sommer . Beobachtungen der Zeit, wann

nach Neumond die Sichel zum erstenmal am Abendhimmel gesehen werden kann,

sind für südlichere europäische Breiten nicht viele vorhanden. F. J. Sckuidt hat

zu Athen (und Korinth) von 1859—67 solche Beobachtungen gemacht Astro».

Kaclu:, vol. 71, 1868, S. 202 . Er gibt aus 23 Aufzeichnungen folgende Mittel-

zahlen für die einzelnen Monate: Januar 29,5 Stunden, Februar 40,9, März 30,8,

April 31,5, Juni 46,0, Juli 38.2. August 54,0, September 63,0, Oktober 44,5,

November 48,7, Dezember 38,7 Stunden. Vereinigt man diese Monatsmittel zu

Yierteljahrsmitteln , so erhält man für den Frühling 32, Sommer 46, Herbst 52.

Winter 36 Stunden, aus welchen Zahlen die bei weitem frühere Sichtbarkeit der

Sichel in den Herbst-, Winter- und Frühjahrsmonaten ohne weiteres hervorgeht. Unter

sehr günstigen Umständen, und wenn man den Ort des Mondes am Himmel durch

Vorausberechnung gut kennt, dürfte sich für das in Rede stehende Intervall aus-

nahmsweise ein Tag annehmen lassen. Über die Sichtbarkeit der Sichel in nörd-

licheren Breiten ^England s. Dexxing, VisihiUty of the neic moon The Astrono-

mical Register, vol. XIX p. 119, London 1881). Über neuere Beobachtungen mittelst

Opernglases s. 0. Sciirader, Astron. Nachr., vol. 168, 1905, S. 319. Vgl. auch

C. LiTTRow, Zur Kenntnis der kleinsten sichtbaren Blondphasen {Sitzher. d. Wiener

Akad. d. U'iss., Bd. 66, math. Kl., 1872).
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berechnet, wird man die Bedingungen, ob die Sichel zu einer an-

genommenen Zeit schon sichtbar sein konnte, gut beurteilen können.

Die Einteilung des Monats tritt in verschiedenen Formen

auf. Sowohl der siderische wie der sjiiodische Mondmonat, sowie

später der SOtägige Monat des znr Ansgleichung bestimmten Jahres

bilden den Ausgangspunkt. Die natürliche Zerlegung ist die des

]\Ionats nach 2 Hälften, vom unsichtbaren Neumond bis zum Voll-

mond, und von diesem bis zum Neumond. Bei den Indern hat sie

sich noch bis heute erhalten; die vedischen Texte kennen schon die

die helle oder lichte Hälfte {parva pal-slm) und die dunkle oder

schwarze {aimra paksha). Die Zeit des Vollmonds war bei den

Indern, Harranitern, Arabern mit Zeremonien und Festen verknüpft,

das Erscheinen des Neulichts wurde mit Geschrei begrüßt (wie bei

den arabischen Stämmen) oder öffentlich ausgerufen (wie bei den

Juden und Eömern). Im alten China soll der Gebrauch bestanden

haben, daß man an jedem 2. und 16. des Monats (d. h. nach der

ersten Sichel und nach Vollmond) der Geisterwelt ein Opfer brachte.

Davon haben sich noch 2 Festtage des chinesischen Kalenders, der

2. Tag des ersten Monats (genannt „der erste Opfertag") und der

16. des 'letzten Monats („der letzte Opfertag") erhalten. Auf die

Auffassung des Monats im Sinne einer Zweiteilung weisen auch die

Ausdrücke vovpit^via (erster Monatstag) und dixofii^via (Vollmondstag)

bei den ältesten Griechen, die altgermanischen 14tägigen Fristen u.a. —
Wichtig ist für die vergleichende Chronologie die f ü n f t ä g i g e Woche
{hamustu) der Babj'lonier (s. § 24), weil sie auf dem Sexagesimal-

prinzip beruht; sie diente im Handels- und Geldverkehr; einen

gleichen Zweck hatte die ebenfalls fünftägige alte 2)asar -Woche auf

Java (s. § 120).— Die zehntägige Woche (Dekade) ist aus Denk-

mälern für die Ägypter festgestellt (s. § 35), Spuren finden sich bei

den Chinesen (s. § 127). — Die siebentägige Woche ist nicht
babylonischen Ursprungs (s. § 24), sondern hat überhaupt nur ihre

Entstehung in Vorderasien zu suchen; die heilige Siebenzahl spielte

dabei die wesentliche Ursache. Hierauf weist die Hervorhebung des

7. Tages bei den Babyloniern (des 7., 14., 19., 21., 28. Tages), wie

auch die astrologische Bedeutung der siebentägigen Frist. Bei den

Juden ging die (vermutlich ursprüngliche astrologische) siebentägige

Woche in den bürgerlichen Gebrauch über, unabhängig vom Mond-
monat. Derselben gemeinsamen vorderasiatischen Quelle entstammt

die siebentägige Woche der alten Perser. Spuren siebentägiger Fristen

finden sich in Indien, bei den chinesischen Buddhisten (in der Heiligung

des 8., 15. und 23. Monatstages) und in dem alten ivid-u-Zyk\us auf

Java (30 Wochen zu 7 Tagen). — Endlich wäre die rein sexagesimale

60tägige „Woche" (richtiger der Zyklus) der Chinesen zu nennen.
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Den Tag- kann man entweder als die Zeit zwischen dem Auf-
und Untergange der Sonne (Lichttag), resp. zwischen dem Untergang
und Aufgang derselben (Nacht) ansehen, oder als die Zeit, welche
zwischen zwei Meridiandurchgängen der Sonne liegt. Der erstere

ist der natürliche Tag, der zweite heißt der bürgerliche Tag
(dicf! naturnJis, dies clriJis. Kalendertag). Einige Sprachen unter-

scheiden diese Begriffe voneinander. Im Dänischen und Schwedischen
heißt der natürliche Tag (Lichttag) dag, der bürgerliche dagegen
dänisch dog)i, schwedisch dygn: im Griechischen gilt vvx&j^/hsoov nur
für den bürgerlichen Tag, scliehanruz im Persischen. Der natürliche

Tag bildete bei den Völkern, deren Zeitrechnung uns hier im L Bande
interessiert, die Grundlage der Teilung. Es wurde nämlich die Zeit

zwischen dem Auf- und Untergang der Sonne in 12 gleiche Teile und
die Nacht in ebensolche 12 Teile geteilt. Da der Tag- und Nacht-

bogen der Sonne sich mit den Jahreszeiten fortwährend verändert,

auch für jede geographische Breite ein anderer ist, wechselten die

Stunden dieser Teilung von einer Jahreszeit zur anderen an Länge.
Mittag fiel also auf den Anfang der 7. Tagesstunde, Mitternacht auf

den Anfang der 7. Nachtstunde. Diese Stunden heißen bei den
griechischen Astronomen doca xcugr/.ai (horap temporales oder horae

inaequaJes), d. h. Stunden, die von Bedingungen, von der jeweiligen

Länge des Tages und der Nacht abhängen. Sie wairden mittelst der

Sonnen- und Wasseruhren (clepsydra) gemessen. Diese Stunden
waren überall im bürgerlichen Leben verbreitet. Bei den griechischen

und orientalischen Astronomen kommen auch unsere gegenwärtigen

Stunden, die Vierundzwanzigstel des bürgerlichen Tages, vor; sie

werden nur für die Zwecke der Rechnung gebraucht; bei den

klassischen Schriftstellern werden sie sehr selten erwähnt (bei Plentx^s

hist. nat. II 99, VI 39, XVIII 59). Diese gleichlangen Stunden hießen

woat, ißouegival {horae aequinoctkdes). PTOLEMÄrs gebraucht haupt-

sächlich diese und unterscheidet sie als „gleichteilige" Stunden von
den anderen „zeitlichen" ; er rechnet sie von ]\nttag zu Mittag. Die

Temporalstunden haben während des ganzen Altertums und noch

lange im Mittelalter Geltung gehabt. j\Iit dem 14. Jalirh. gewannen
aber die Ä q u i n o k t i a 1 s t u n d e n (durch die Einführung der Schlag-

uhren) allmählich Eingang. — Der Tagesanfang wird sehr ver-

schieden gerechnet. Im allgemeinen betrachten die Völker, welche

ein Sonnenjahr haben, den Sonnenaufgang als Tagesbeginn, jene, die

nach dem Monde zählen, den Sonnenuntergang. Die Ägypter fingen

sehr wahrscheinlich den Tag mit der Morgendämmerung an. ebenso

die alten Perser ; betreffs der Babylonier ist der Tagesanfang noch nicht

hinreichend sicher erwiesen ; in Hinsicht der Griechen halten die einen

am Sonnenuntergänge fest, während andere den Sonnenaufgang als
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Tag-esanfang- glauben nachweisen zu können. Die Körner nahmen

Mitternacht als Tagesbeginn , desgleichen die Chinesen schon in alter

Zeit. Die Araber, Türken und Juden rechnen von Sonnenuntergang.

Es muß noch daran erinnert werden (vgl. S. 16), daß die heutigen

Astronomen den Tag von Mittag zu Mittag zählen (seit Ptolemäjjs),

und zwar von !'• bis 24'' hindurch, woraus sich gegen die bürgerliche

Zählung ein Unterschied von einem halben Tage (im ersten Halb-

kreise des Tags) ergibt. Die Eechnung nach Nächten finden wir

bei den Arabern, aber nach den Zeugnissen von Caesak (de hello

GaUico VI 18) und Tacitus (Germmi. c. 11) auch bei den Galliern

und Germanen.

Zuletzt noch einige Bemerkungen über den Ursprung der

24-Teilung des Tag-Nacht-Kreises. Ohne Frage ist die (babylonische)

Doppelstunde (Kas-hu) der Ausgangspunkt dazu gewesen. Wie man

auf die Doppelstunde kommen konnte, und welche Rolle dabei der

Zodiakus spielte, wurde schon früher erwähnt (vgl. S. 80). Durch

die Doppelstunde war die 12-Teilung des Tagkreises gegeben, welche

nach dem Vorbild der 12-Teilung des Jahrkreises (der 12 Monate)

ausgeführt wurde. Als man der Länge des Mondjahrs einigermaßen

sicher war und Versuche machte, auf Grund eines etwas längeren

Jahrs des 360tägigen Rundjahrs (s. S. 69), durch Schaltungen auf

das der Sonnenbewegung angepaßte Jahr überzugehen, nahm man

jeden Kreis, auch den Tagkreis, zu 360 Teilen an, also die Doppel-

stunde zu 30*^, analog der Sonnenbewegung von 30^ in einem Zwölftel-

jahr (Monat). Die Doppelstunde wurde dann sexagesimal weiter ab-

geteilt, wie der Grad des Kreises. Der natürlichen Vierteilung des

Tages durch die Sonne in Morgen, Mittag, Abend und Mitternacht

entsprach der Quadrant des Kreises von 90^, oder im Tagesviertel-

kreise das Intervall von 3 Doppelstunden. Da dieses Intervall für

die Zwecke des täglichen Lebens eine weitere Teilung erforderte,

gingen die meisten Völker bald auf die Hälfte der Doppelstunden,

auf den Tagesviertelkreis von 6 einfachen Stunden, also auf die

24-Teilung des Tages über. Reste der Doppelstunde, sowie der sexa-

gesimalen Teilung der Tageszeit haben sich im Altertum noch er-

halten. Die halbe muhürta der Inder (der Tag wird bei ihnen in

30 muhürta geteilt) entspricht Voo des Tages, ebenso beruhen die

(später eingeführten) direkten 60-^'eilungen des Tags, wie die ghatt

jmlas u. s. w. auf dem Sexagesimalsystem ; selbst die jüdische Teilung

der Stunde in 1080 Khalakim scheint noch ihre sexagesimale Herkunft

zu verraten und aus einer ursprünglichen 3-Teilung der Stunde (ent-

sprechend den 3 Teilen des Vierteltagkreises) und aus der 360-Teilung

dieser (3 • 360 = 1080, oder = 3 • 60 • 60) hergeleitet zu sein.
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§ 19. Juliauisches und ^rej^oriaiiisches Jahr. Jiiliaiiische Periode.

Lage des Frühliugspuuktes im Julianiseheii Jahre.

Obwohl die Darstellung- des julianischeii und des gregorianischen

Jahres in die beiden folgenden Bände dieses Werkes gehört, müssen

doch die Haupteinrichtungen dieser Jahre hier kurz angegeben werden,

da insbesondere das julianische Jahi* die Grundlage vieler chrono-

logischen Rechnungen ist.

Da der Kalender der Römer in arge Verwirrung geraten war.

unternahm C. Julius Caesar in seinem dritten Konsulate (46 v. Chr.)

eine Neuordnung der Jahresrechnung. Es sollte nach vierjährigen

Zyklen gerechnet w^erden, in welchen das erste Jahr immer 36(5 Tage

und die folgenden drei 365 Tage hatten. Das mittlere tropische Jahr

wurde somit zu 365^4 Tagen angenommen. Das erste Jahr dieser

Zeitrechnung (45 v. Chr.) begann mit dem ersten Neumondstage

nach der hriima (Wintersonnenwende, 1. Januarius 45 v. Chr.). Der

Schalttag (dies intercalaris) lag im Februarius. Diese Jahre er-

hielten, als von Julius Caesae eingeführt, im Volke die Bezeichnung

julianische Jahre {mini Julian i).

Das julianische Jahr steht bezüglich seiner Länge von 365^/4

Tagen noch auf der Stufe, die schon mehrere Jahrhunderte vorher

in Griechenland , Ägypten u. s. w. hinsichtlich der Bestimmung des

tropischen Jahres erlangt worden ist. In der Tat mußten sich die

Völker des Altertums bis ins 3. oder 4. Jahrh. v. Chr. mit diesem

Jahre begnügen, da mit den astronomischen Hilfsmitteln der alten

Zeit sich nicht viel mehr erreichen ließ. Erst mit der Erfindung der

Armillasphäre konnte man versuchen, den überschüssigen Jahresbruch-

teil von 5'i 48"^ 46' des tropischen Jahres genauer zu ermitteln, da

sich mit diesem Instrumente die Jahrpunkte besser beobachten ließen.

Dies w^ar Hippaech (um 150 v. Chr.) ziemlich gelungen, und der

Umstand, daß 100 Jahre später von dem Astronomen Sosigexes,

welcher den Caesar mit Rat untersützte, keine Rücksicht auf die

HippAECHSche Bestimmung genommen wurde, ist ein Beweis, wie

unklar man sich in der Länge des Sonnenjahres damals noch w^ar.

Der Fehler des julianischen Jahrs von 11"^ 14" gegen das tropische

(oder in 4 Jahren nahezu ^/4 Stunden) mußte sich allmählich zeigen, da

er in etwa 128 Jahren auf einen Tag anstieg. Im Mittelalter wurde

der Fehler merkbar, um so eher, als man für die Bestimmung der

Neumonde nur den METoNSchen Zyklus verwendete, und diese in Ver-

bindung mit den unrichtig fallenden Tag- und Nachtgleichen die Lage
des Osterfestes nicht mehr richtig angaben, welches nach kirchlicher

Vorschrift an den Mond und an das Frühjahrsäquinoktium geknüpft

Ginzel, Chronologie I '
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war. Vom 13. Jahrh. an datieren daher die Versuche der Eeform

des Kalenders, welche durch Papst GkegokXIII. 1582 ihren Abschluß

fanden. Hinsichtlich des tropischen Jahres wurde durch die greg'oria-

nische Eeform bestimmt, daß das Frühjahrsäquinoktium , welches zur

Zeit des Konzils Ton Nicaea (325 n. Chr.) auf den 21. März gefallen

war, jetzt aber um 10 Tage früher, auf den 11. März fiel, fortan

unveränderlich auf dem 21. März haften sollte. Zu dem Zwecke

Avurden im Oktober 1582 diese 10 Tage weggelassen, indem man

vom 4. Oktober sogleich zum 15. Oktober überging. Zur Verbesserung

in der Annahme der Jahreslänge wurde folgende Bestimmung getroffen

:

Jedes 4. Jahr bleibt wie im julianischen Kalender ein Schaltjahr,

jedoch sind jene Säkularjahre (d. h. das letzte eines Jahrhunderts,

mit 2 Nullen in den Einheiten und Zehnern) fernerhin Gemeinjahre,

welche durch 400 nicht ohne Rest teilbar sind. (Daher sind die

Jahre 1600 und 2000 n. Chr. Schaltjahre, die Jahre 1700, 1800, 1900

aber Gemeinjahre.) Durch diese Eegel erreicht man in der Haupt-

sache die Ausgleichung, wenn auch nicht ganz^ Die Eechnung nach

dem eben beschriebenen gregorianischen Jahre nennt man auch

Rechnung nach dem neuen Stil, zum Unterschiede vom alten Stil,

dem julianischen Kalender. — Es ist chronologisch öfters von Interesse

zu wissen, um wieviel Tage ein gegebenes gregorianisches Datum dem

entsprechenden julianischen vorausgeht. Folgende Eegel liefert diese

Differenz : Man multipliziere die in dem gegebenen Jahre n. Chr. ent-

haltene Zahl der Jahrhunderte mit 3, subtrahiere vom Produkt 5 und

dividiere dann den Unterschied durch 4, so gibt der Quotient die

Anzahl Tage, um welche die Datierung nach beiden Stilen ver-

schieden ist; z.B.: um wieviel Tage eilt im Jahre 2157 n.Chr. der

gregorianische Stil gegen den alten voraus? Die Zahl der Jahr-

hunderte in 2157 ist 21, demnach " ' ^"'^ = 14, d.h. das gregoria-

nische Datum ist um 14 Tage voraus. Folgende kleine Tafel gibt

die gesuchte Differenz für einige Jahrhunderte. Um ein julianisches

Datum zwischen den nachstehenden Grenzen auf das entsprechende

gregorianische zu reduzieren, hat man

1 Bei der Erklärung der Ausgleichung des Überschusses über .865^1 (s. S. 66)

wurde schon hervorgehoben, daß man diese Ausgleichung ziemlich vollständig er-

reichen könnte, wenn in 128 .lahren 31 Schalfjahre eingelegt würden. 384 Jahre

brauchten 98 Schaltjahre. Nach der gregorianischen Regel würden in 400 Jahren

97 Schaltjahre nötig sein. Die von .884 auf 400 fehlenden 16 Jahre liefern noch

4 Schaltjahre. Während aber bei den 3 • 128 = 384 Jahren durch die Schaltung

eine erhebliche Genauigkeit erzielt wird, legt man bei den 16 Jahren etwas zu

viel hinzu, so daß in 400 Jahren ein Plus von etwa 2li 50°» entsteht, welches in

3400 Jahren wieder 1 Tag ausmacht. Die gregorianische Schaltregel ist also nur

näherungsweise richtig.
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Periode beginnt mit 1. Januar 47U] v. Chr. (= — 4712 astronomisch).

Die jnlianische Periode ist eine künstliche, aus dem Produkte der

Zykluszahlen 28, 19, 15 (Sonnenzirkel, Mondzirkel, Indiktion) gebildete,

von Josef Scalkjee eingeführte Periode'. Sie wird besonders dann

vorteilhaft, wenn man statt mit Jahren nach den Tagen der julia-

nischen Periode rechnet und die Daten durch diese ausdrückt, wie

es in den ScHEAMSchen Tafeln (s. S. 56) geschieht. Die Verwandlung

von Datierungen einer Zeitrechnung in die einer anderen wird durch

die Anwendung dieses Prinzips höchst einfach, und die meist schwer-

fälligen Pegeln, die man zur Lösung solcher Aufgaben gegeben hat.

werden überflüssig. Ich setze noch den Epochetag einiger Aren,

welche uns im I. Bande interessieren, und von denen dieser Tag fest-

steht, in solchen julianischen Tagen ausgedrückt hier an:

Epoche der Ära
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gerichtet ist die ,,Zodiakaltafel-' in Schha.ms Hilfstafeln für Chronologie

(s. S. 53). In der folgenden Tabelle gebe ich die Lage des wichtigsten

der vier Jahrpnnkte, des Frühlingspnnktes, berechnet nach der eben
genannten Tafel, von — 4000 (4001 v. Chr.) bis + 1600 (1600 n. Chr.)

von 100 zu 100 Jahren, und zwar das Datum in ganzen Tagen und
deren Bruchteilen, gerechnet von Mittag zu Mittag des Meridians von
Greenwich. Mit Berücksichtigung dieser Zählungsart des Tages und
des Meridianunterschiedes gegen Greenwich kann man Tag und Stunde

des Frühlingspunktes für jeden anderen Ort ermitteln; für das 4. Datum

Julian.

Jahr
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dem wird die Tabelle wohl willkommen sein, da sie eine Übersicht
über die Bewegung des Frühlingspimktes in 5600 Jahren gewährt
und sogleich auch auf die ungefähre Lage der andern 3 Hauptpunkte
schließen läßt.

§ 20. Literatur zu C.

L Entwicklung der Zeitbegriffe, der Beobachtungen
und des Jahres.

John Narrien, An historical account of the origin and progress of Astrotionvj,

London 1833. — P. Tannery, Eecherches sur Vhist. de l'astron. ancienne (Mem.
de la societ. des sciences de Bordeaux, 4. ser. T. I, 1893). — H. Zimmern, Das
Prinzi'p unserer Zeit- und Baumteilung {Berichte d. König. Sachs. Ges. d. Wiss.,

philol.-liist. KL, 1901, S. 47). — E. Mahler, Die Entstehung der Zeit- und Kreis-
teiliing {Orient. Litterat.-Zeitung, ed. Peiser, YI, 1903, S. 9). — L. Ideler, Histor.

Unters, üb. die astron. Beob. der Alten, Berlin 1806. — Vgl. ferner in vielen der
nachstehenden Arbeiten.

2. M n d s t a t i n e n.

Colebrooke
, On the Indian and Arabian divisions of the Zodiac {Miscell.

Essays II 821 ; 1837). — Sedillot, Materiaux i)our servir ä Vhist. comparee des sc.

math. chez les Grecs et les Orient. , II S. 548. — Burgess (In den Anmerkungen
zur Übersetzung d. Sürya Siddhunta, Journ. of the Americ. Orient. Society, VI,

1860). — J. B. BioT , Etudes sur l'Astr. indienne et sur l'Astr. chinoise, Paris

1862. — A. Weber, Die vedischen Nachrichten v. den naxatra (Abhdlg. d. Berl.

Akad. d. IC, I u. II, 1860); Indische Studien IX, 1865, S. 424; X, 1868, S. 213. —
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3. Zodiakus.

Letronne, Ohservat. critique et archeol. sur l'objet des representations sodia-

cales, Paris 1824; Sur l'origine grecque des zodiaques pretendus egyptiens {s.

Melanges d'erudition et de critique historique). — Biot , 3Iem. sur le zodiaque

circulaire de Denderah {Mem. de l'Inst. roy. d. France, Acad. d. Inscr. XVI 2,

1846). — Letronne, Analyse critique des represent. zodiac. de Dendera et d'Esve
(ibid.), [Vgl. auch Journ. des savants 1839, 40, 45, 59, 60, 61.] — A. W. Schlegel,

Üb. d. Sternbilder d. Tierkreis, im alt. Indien {Zeitschr. f. d. Kunde d. Morgenl. 1 354,

111 369; vgl. auch IV 302). — A. Holtzmann, Vb. d. griech. Ursprung des indischen

Tierkreises, Karlsruhe 1841. — L. Ideler, Üb. d. Urspr. d. Tierkreises {Abhdlg. d.

Berl. Akad. d. IT. 1838). — Buttmann, Üb. d. Entstehung d. Sternbilder auf d.

griechisch. Sphäre {Abhdlg. d. Berl. Akad. d. IT. 1826). — Th. Friederich und
H. C. MiLLiEw {Opmerkingen over den oud-Javaanschen dierenriem) Verslagen en

Mededeel. d. Koninkl. Akad. v. U'etensch. 7. deel 1863, Afdeel. Letterkunde,

S. 237 u. 298. [Daselbst Literatur über javanische, indische und mohammedanische
Tierkreise] — W. Fröhner, Notice de la sciilpture antique du Musee Imperial,
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Paris 1869 [Beschreibung des Tierkr. von Bianchi.ni]. — Epi'ino u. Sti<a.s.smaiek,

Astronomisches aus Bab'/lon , Freiburg 1889. — 1*. Jk.nskx, Die Kosmologie der
Bahylonier, Straßburg 1890. — Hommel, Die Astronomie d. alten Chaldäer (Auf-
sätze u. Abhdlgn. II 1900, III 1, 1901; vgl. „Ausland- 1891, 1892). — Thiklk,
Antike Himmclsbilder , Berlin 1898. — R. Bkown, liesearches into the oriyin of
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(Proceed. of the Soc. of Biblical ArchaeoL, vol. XIII, S. 246). — E. W. Mauxdkk,
Snake forms in the constellations and on Babylon. Boundury Stones {Knoivledge,

Neue Serie 1904, I 227; London). — Daressy, Recueil de travaux rel. u la philol.

et ä Varch. Egypt. Assyr., vol. XXIIl 1901, S. 126 ]Be.schreibg. d. ägypt. Tier-

kreises, vgl. S. 86]. — Jensen-, Göttinger Gelehrt. Ämeig. 1902, S. 370 [Spät-

babylonische Nanaen der Tierkreisbilderl. — Fr. Boll , Sphaera, neue griech.

Texte u. Untersuchtingen z. Geschichte d. Sternbilder , Leipz. 1903. — Vgl. auch
F. Stuhk, Unters, üb. die Ursprünglichkeit u. Altertümlichkeit d. Sternkunde unter

den Chinesen u. Indern, Berlin 1831 ; J. Gr. Rhode, Versuch üb. d. Alter d. Tier-

kreises u. d. Urspr. d. Sternbilder, Breslau 1809; J. K. Schaubach, Geschichte d.

griech. Astronomie, Göttingen 1802.

4. Abbildungen von Tierkreise n.
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Archipelaijo , Edinb. 1820. vol. I 303, pl. 8; Friederich, Verhandelingen van het
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5. Tage, Stunden, Wochenu. s. w.

G. BiLFiNGER, Der bürgerliche Tag, Unters, üb. d. Beginn des Kalendertages

im klass. Altert, u. christl. 3Iittelalter , Stuttgart 1888; Die babylonische Doppel-
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I. Kapitel.

Zeitrechnung der Babylonier.

§ 21. Torbemerkiiug:.

Über das Zeitrechnungswesen von Babylonien und des mit diesem

zeitweise verbunden gewesenen Assyrien haben uns die klassischen

Schriftsteller nur dürftige Nachrichten hinterlassen. Der Grund davon

liegt nicht sowohl in der für die alte Zeit bedeutenden Entfernung des

Zweistromlandes von Griechenland und Italien, als vielmehr darin, daL)

in der Periode der Blüte Griechenlands und Roms die Kulturhöhe

Babyloniens bereits einer längst vergangenen Zeit angehörte. Die

Geschichte der Babylonier beginnt für uns jetzt, auf Grund der dui'ch

die Ausgrabungen zutage geförderten Dokumente, mindestens mit

3000 V. Chr., und die Anfänge der Kultur jener Länder haben wir,

nach allem was bis jetzt bekannt geworden, vielleicht auf 6000 v. Chr.

zurückzusetzen. Zur Zeit, da die Dorier erst in den Peloponnes ein-

wanderten, waren die Babylonier bereits in Besitz des größten Teils

ihrer eigenen geistigen Errungenschaften, und für die römischen und

griechischen Klassiker, welche (mit Ausnahme Hekodots) im ersten

Jahrh. v. Chr. oder viel später über die Babylonier schrieben, war

die hohe Kultur Mesopotamiens nur mehr eine Legende, um so mehr,

als Babylonien und Assyrien längst ihre politische Selbständigkeit

verloren hatten. Daher die schwankenden Berichte bei Plixits

(h. n. YII 56, 57), Maxilius (I 40, 45), Mackobius (Com. Somu. Sc'q).

I 21), Clem. Alexandk. {Strom. I 16), Achill Tatius (Isag. 1) u. a.,

welche den Ursprung der Astronomie in Ägypten und Babylon suchen

;

daher die fabelhaft großen Zahlen, die von Ciceeo (de dirhi. I 19),

DiODOR (II 31), PoEPHYurus (bei Simplic. Comment. in Aristot. de

caelo II 12)1 ^j^^ Hippaech (nach Jamblichus, bei ProcI. in Tim.

Fiat I 31) für das Alter der astronomischen Beobachtungen der

1) Einige dieser hohen Zahlen erklären sich durch fehlerhaften Gebrauch der

Zahlenzeichen; vgl. C. F. Lehsiann, Zicei Hauptprohleme d. altorient. Chronol..

Leipzig 1898, S. 110.
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Babylonier angegeben werden, und welche Zahlen zu erklären man
sich früher manche Mühe gegeben hat. In der Tat haben von den

Berichten jener Autoren nur noch einige Angaben von Gemexus,

DioDOE und Heeodot einigen Wert, besonders die Bemerkungen des

letzteren, der wahrscheinlich Babylon besucht hat und aus eigener

Anschauung spricht ^

Eine neue Ära für unsere Kenntnis der Kultur der Babylonier

und damit auch der Astronomie und des Zeitrechnungswesens dieses

Volkes datiert erst seit dem Beginne der Ausgrabungen, die durch

den Engländer J. Eich 1811—1820 in den Euinenhügeln von HiUah
und Moml ihren Anfang nahmen. Die Entwicklung, welche aus

diesen Expeditionen für die orientalische Geschichtsforschung und für

das Aufblühen neuer AVissenszweige hervorging, kann hier nur

flüchtig angedeutet werden. E. Botta nahm 1842—46 die Aus-

grabungen in Kujumlschik (dem einstigen Ninive) und Khorsahad in

Angriff; ihm folgte 1852 V. Place, während Layard 1845—47 Nimrud
{Kalah. südlich von Xinive) und 1849—51 Babylon und Ninive auf-

deckte. Nun folgten fast gleichzeitig die Ausgrabungen durch

Rassam bei Kileh - Schergat (1852—54) und KujundscMl' , die der

französischen Expedition 1853 in Babylon und Borsippa, ferner die

Forschungen von Lord Loetus, Taylok und Rawlinson in Süd-

babylonien und Nimrud (1853—54). An diese reihen sich die wichtigen

Funde durch G. Smith (1873—76); von weiteren Expeditionen sind

die von Rassam in Nimrud, Babylon und Ahu-Hahha (1877—81),

die gleichzeitige von E. de Saezec in Telloh, die Berliner Expedition

in Surgkul und El Hlbha (1886—87), die amerikanische von Peters-

HiLPRECHT (1889— 90), und zuletzt jene von Lehmann - Belck

(1898) und die Ausgrabungen der deutschen Orientgesellschaft (seit

1899) zu nennen'-. Die Entzifferung des gefundenen keilinschriffliehen

Materials hängt mit der Lesung der persischen Keilschrift (der

Achämenidenurkunden) zusammen. Hincks identifizierte 1846/47 schon

76 der assyrischen Schriftzeichen, und später wies er die syIlabarische

Natur der phonetischen Zeichen nach. Rawlinson (1851) las bereits

246 Zeichen. Die erste assyrische Grammatik gab 1860 Julius

Oppert heraus, und durch die neueren Arbeiten von Norris, E. Schrader,

Friedr. Delitzsch, Lion u. a. wurde die Kenntnis der babylonisch-

assyrischen Keilschrift mit den günstigsten Erfolgen weitergeführt.

1) Daß Herodot eine Reise nach Babylonien gemacht hat, wird von einigen

bezweifelt (Sayce, Breddin, Winckler), von anderen (C. F. Lehmann, SamaSmmukin,
Lpzg. 1892, S. 173, und Bahyloniens Kulturmission einst u. jetzt, 1903, S. 63) als

sicher angenommen.

2) Über die Ausgrabiingen , die Entwicklung der Assyriologie u. s. w. s. be-

sonders Hommel, Geschichte Bahyl. u. Assyr., Berlin 188-5, S. 75— 132.
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§ 22. Die hauptsächlichsten in Uetracht koinuieiideu Kultur-
momeute der Bahyloiiier.

Eine Schilderung der großartigen Ergebnisse, welche das Studium

der durch die Ausgrabungen zutage geforderten Tontafelfunde in

Beziehung auf die Kulturgeschichte — durch den Nachweis des hohen

Alters gewisser Industrie- und Kunstzweige, geordneter Rechtspflege

u. s. w. — ergeben hat, muß notwendigerweise ebenso sehr außerhalb des

Bereichs dieses Werkes liegen, wie die Würdigung der rein historischen

Ergebnisse, durch welche die früheren Begriffe über altorientalische

Geschichte gänzlich umgestaltet worden sind. Für uns handelt es

sich hier nur um diejenigen Faktoren, welche mit der Zeitrechnung

der Babylonier im Zusammenhang stehen. In dieser Beziehung nimmt
den ersten Platz die Weltanschauung der Babylonier ein, oder

vielmehr, dieses System enthält die Wurzeln der Zeitrechnung, und

nicht nur dieser einen Disziplin, sondern überhaupt aller Formen, die

uns aus der babylonischen Überlieferung im wissenschaftlichen und

religiösen Denken entgegentreten. Zunächst enthält dieses System

die Götterlelire , welche vielfach astraler Natur ist: die Götter sind

nicht durch Gestirne personifiziert, sondern durch die Sterne wird

symbolisierend die Macht der Gottheiten ausgedrückt, es offenbart

sich deren Wesen durch die Sterne. Das Walten der Götter, ihr

Einfluß auf den Menschen ist für den Kundigen am Himmel lesbar.

So führt die astrale Mythologie zur Astrologie. Das Unabänderliche,

Gesetzmäßige am Himmel kann nur durch Verfolgung der Gestirne

erkannt werden, denn auch die Macht der Götter hängt von ihrer

Bewegung, ihrer gegenseitigen Stellung ab: so ist der Impuls zur

rein astronomischen Forschung gegeben. Aber eben diese Forschung

zeigt, daß das Weltall nach Grundsätzen einer ewigen Harmonie,

nach zahlenmäßigen Verhältnissen angeordnet ist. Darum leitet sich

aus der Astronomie die Zahlensymbolik, die Heiligkeit gewisser Zahlen

ab; aus ihr entspringt das Sexagesimalsystem und das Prinzip der

Zeitmessung. Auf diese W^eise haben sich Mythologie, Astrologie.

Astronomie und Messungslehre nicht unabhängig von einander ent-

wickelt, sondern sind ein und derselben Wurzel, der altorientalischeu

Weltanschauung, entsprossen. Schon in sehr alter Zeit, und zwar

weit vor der Epoche, aus der die ersten geschichtlichen Dokumente
stammen, bildeten sich die Anfänge dieses Systems aus, und in der

Folge gewannen die Grundsätze desselben, begünstigt durch die weit

reichende Verbreitung der Keilschrift — das Gebiet der letzteren

reichte von Iran bis nach Ägypten und Cypern — fruchtbaren Boden
in ganz Vorderasien. Die Ausläufer des Systems erhielten sich, nach-

dem Babylonien als Staat längst zu existieren aufgehört hatte, durch
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das ganze orientalische Altertum, gewisse Spuren und Trümmer selbst

im Abendlande und bis an die Schwelle der modernen Zeit. Wir
werden im Laufe dieses Werkes Gelegenheit haben, auf einzelne

Besonderheiten in der Zeitrechnung der orientalischen Völker hinzu-

weisen, welche auf babylonischen Ursprung hindeuten.

Was nun die einzelnen Eichtungen oder Glieder der altorienta-

lischen AVeltanschauung , soweit sie mit dem Zeitrechnungswesen zu-

sammenhängen, anbelangt, so können in dem vorliegenden Werke nur

kurze Hinweise gegeben werdend Der Gestirn dienst zeigt, da

er sich vornehmlich der Sonne und dem Monde zuwandte, seinen be-

stimmenden Einfluß in dem Gebrauch eines Sonnenjahres oder Mond-

jahres ; die eine oder die andere dieser beiden Jahrformen fand in der

Folge auch bei Völkern Eingang, denen der Gestirndienst vielleicht

ursprünglich fremd war. Die Astrologie tritt namentlich in den

sehr alten astronomischen Tontafeln durch die Deutung der be-

obachteten Stellungen der Gestirne auffallend hervor, im Zeitrechnungs-

wesen ordnet sie die Monate nach günstiger und ungünstiger Be-

schaffenheit, sie setzt über größere und kleinere Zeitabschnitte

dominierende Patrone u. s. w. Die astronomische Tätigkeit der

Babylonier müssen wir, da die Zeitrechnung auf den astronomischen

Zahlenverhältnissen basiert, wenigstens in ihren Hauptzügen charakteri-

sieren. Sie ist durchaus empirischer Art, indem sie hauptsächlich

auf die Kenntnis der Perioden abzielt, welche die Erscheinungen der

Sonne, des Mondes und die Bewegung der Planeten darbieten. In-

folgedessen betreffen die babylonischen Beobachtungen die Konjunktionen

der Planeten, die Abstände des Mondes und der Planeten von Sternen,

heliakische Auf- und Untergänge, die Zeiten der Kehrpunkte, der

Sonnen- und Mondfinsternisse u. dgl. Im 3. Jahrh. v. Chr. kennen die

Babylonier die Perioden, welche sich aus diesen Beobachtungen ziehen

lassen, bereits mit vorzüglicher Genauigkeit, und zwar sind sie in

dieser Beziehung die Vorläufer von Hipparch und Ptolemäus. Die

rechnerische Darstellung des Sonnen- und Mondlaufs ist in dieser Zeit

bei ihnen völlig ausgebildet, sie besitzen bestimmte Rechnungsvor-

schriften, und ihre Astronomenschulen lehren nach verschiedenen

Systemen die Vorausbestimmung der Sonnen- und Mondbewegung und
des Eintritts der Finsternisse. Die Zahlenverhältnisse sind ihnen mit

einer uns überraschenden Genauigkeit bekannt und zwingen zu dem
Schlüsse, dal.) dieser Kenntnis eine vielhundertjährige astronomische

Tätigkeit vorangegangen sein muß. Ilire Beobachtungen, bestehend

in Winkelmessungen und Zeitbestimmungen, lassen sich bis jetzt

mindestens bis ins 7. Jahrh. v. Chr. zurückverfolgen; kontinuierliche

1) Spezielle Literaturangaben enthält der Anhang , Literatur" dieses Kapitels.
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Beobachtungsreihen (von ständigen Observatoren angestellt), durcli

einige Jahre fortlaufend, besitzen wir inschriftlich aus dem 3. und
4. Jahrh. v. Chr. Die Aufzeichnung roher Beobachtungen auf den

Tafelfunden aus der Zeit Sargons geht aber bis 2800 v. Chr. zurück.

Die allgemeine Kenntnis des Himmels ist offenbar noch bei weitem

älter. Der Zodiakus hat wahrscheinlich seinen Ursprung vor

3000 V. Chr.; Darstellungen sämtlicher 12 Tierkreisbilder zeigen

schon Grenzsteine des 12. Jahrh. v. Chr. Auch die Hauptsterne und

die Planeten sind um jene Zeit bekannt, und in der Arsacidenzeit

liegt bereits eine sehr vollständige Kenntnis und Namengebung des

Sternhimmels vor. In die sehr alte Zeit der babylonischen Astronomie

gehört auch das Auftauchen gewisser Verbindungen der Planeten mit

Sternbildern und dem Monde, vielleicht aufzufassen als Planeten-

und Mondstationen. Die Zahl dieser Konstellationen ist derzeit noch

sehr unsicher (s. Einleitung S. 77j, liegt aber vermutlich zwischen

24 bis 36; in diesen Konstellationen ist möglicherweise der Ursprung

der 28 (27) Mondstationen zu suchen, auf die wir bei den Arabern,

Indern und Chinesen treffen werden, und anderseits der 36 Dekane,

von welchen im nächsten Kapitel bei der Zeitrechnung der Ägypter

die Rede sein wird.

Das Sexagesimalsystem al s P r i n z i p d e r Z e i tm e s s u n g schließt

sich unmittelbar an die Astronomie und ist in Babylon so alt wie

diese. Auf die Sechs- und die Sechzig - Teilung als Grundlage des

360tägigen Rundjahrs und der Tagesunterabteilungen werden wir

alsbald zu sprechen kommen. Es muß aber noch flüchtig darauf hin-

gewiesen werden, daß die sämtlichen babylonischen Maße und Gewichte

auf sexagesimaler Basis ruhen, und ferner, daß aus den babylonischen

Längen- und Gewichtsmaßen sich in vielen Nachbarstaaten eine große

Reihe von Maßeinheiten entwickelt hat, die in ihrer "Weiterbildung

ins Abendland herüber und bis in die neuere Zeit heraufreicht.

Die weite Verbreitung einzelner Teile der babylonischen Welt-

anschauung, wie des Astralmythus, des Messungswesens, gewisser

Elemente der Zeitrechnung, wie der Monatsnamen, der Tages- und

Monatsteilung u. s. w. in Vorderasien wird verständlicher, wenn mr
neben dem schon genannten Faktor des weitreichenden Gebrauchs

der Keilschrift noch den Ursprung der Babylonier und die Völker-

bewegungen im Zweistromlande in Betracht ziehen. Von den

griechischen Schriftstellern werden die Babylonier als ein Priester-

volk, Xalöcüoi, hingestellt, das als besondere Kaste mit der Pflege

der Astrologie und Wahrsagerei in Babylonien betraut gewesen sei

(so bei DiODOR II 29 und Strabo XVI); doch unterscheidet Heeodot

deutlich zwischen Chaldäern, als den Priestern, und Babyloniern als

Volk. Diese Unterscheidung ging den späteren römischen und
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griechischen Autoren verloren, besonders, als die Babylonier ihre

politische Unabhängig-keit hatten aufgeben müssen, und die Be-

zeichnung „Chaldäer" wurde in der Folge für das babylonische Volk

überhaupt gebraucht. Jedoch ist es heute keine Frage mehr, daß

die Chaldi oder Chaldäer nur ein Glied in der langen ' Kette der Ein-

wanderungen in Mesopotamien darstellen, und zwar eine ziemlich späte

Phase. Das Urvolk im Zweistromlande waren die Sumerer, ein nicht-

semitischer Stamm mit eigener Sprache ^ Die Existenz dieses Volkes

liegt weit vor dem Beginne geschichtlicher Überlieferung; ebenfalls

in jene Zeit noch reicht die erste Einwanderung der Semiten, in

welchen die Sumerer aufgingen und mit jenen eine neue Bevölkerung,

die „Babylonier", bildeten. In dieser Epoche einer neuen Sprache,

der babylonisch-assyrischen , liegen wahrscheinlich schon die Anfänge
des philosophisch - religiösen Systems, welches man gegenwärtig als

altorientalische Weltanschauung bezeichnet. Derselben Zeit gehören

auch die ältesten bisher bekannten Denkmäler an. Über den weiteren

Verlauf der Völkerbewegung gehen die Meinungen noch sehr aus-

einander; aber im allgemeinen wird angenommen, daß Babylonien-

Assyrien von Aveiteren, von Arabien nach Norden vordringenden

Einwanderungen (nach Schradee, Wincklek von den Kanaanäern,

Kassiten, Aramäern u. a.) mehr oder weniger beeinflußt worden ist.

Zu den spätesten Völkerströmungen würde das Auftreten der Suti

und der Chaldi (Chaldäer) im 11. und 9. Jahrh. v. Chr. gehören. Die

Chaldäer sollen aus Ostarabien oder vom äußersten Süden Mesopotamiens

hergekommen sein-. Diese Wanderungen mußten dazu beitragen, die

Errungenschaften der sumerischen und altbabylonischen Kultur weit-

hin in Vorderasien zu verbreiten, denn jene Stämme brachten eine

niedrigere Kultur mit, als diejenige war, auf die sie in Babylonien

stießen, sie nahmen daher vielerlei von den babylonischen Einrichtungen

an und behielten diese auch in den Wohnsitzen, an den^n sie seßhaft

wurden, bei.

1) Welchen Ursprungs die sumerische Sprache ist (ob turanischen oder ural-

altaischen) , bleibt derzeit noch eine Streitfrage. Daß sie eine selbständige nicht-

semitische sei, vertreten J. Oppekt und C. F. Lehmann, Gegner sind Halevv,
Guyard, Pognon und Fiuedk. Delitzsch. Geographisch bezieht man Sumer auf
das eigentliche Mesopotamien und Südbabylon, Akkad auf das Hochland gegen
Medien und Elam.

2) Dies würde die spätere Bezeichnung der babylonischen Priester als „Chaldäer"
erklären. Denn wenn Südbabylon der Sitz der sumerischen Kultur war und der

Stamm der Chaldäer in diesen Gegenden seinen Sitz hatte, so konnten die Priester,

deren Wissen ausschließlich auf dem der Sumerer fußte, ihrer Herkunft nach als

Chaldäer bezeichnet werden (C. F. Lehmann, Sama^sumukin, Lpzg. 1892, S. 173;

üb. die sumerische Sprache daselbst S. 57 f.).
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§ 23. 3Ionate.

Da der Zeitraum, den wir für die Kultur in Babylonien in

Anspruch nehmen müssen, mindestens 6 Jahrtausende umfaßt, ist es

naheliegend, daß der Werdeprozeß alles philosophischen Denkens in

dieser Zeit mannigfache Entwicklungsphasen durchlaufen hat. Es
muß also auch das Zeitrechnungswesen notwendigerweise, und zwar
schon im bloßen Hinblick auf die sich allmählich vervollkommnenden

Kenntnisse in der Astronomie, gewisse Veränderungen erfaliren haben,

abgesehen von anderen Faktoren , welche (wie z. B. die ebenfalls der

Veränderung unterworfenen mythologischen Anschauungen) bestimmend

gewesen sind. Solche Differenzen können wir gleich bei den 31 o n a t s -

n am e n konstatieren. Ich setze zuerst die Namen der Monate (arku)

hier an, wie sie sich in der späteren Entwicklungsstufe auf den

Tontafeln repräsentieren

:

"jL— I = Xisc'jinu *'^l = Tasrltii

A
^"^^^ = Sivannu {Suiuumu) " *^

I = Kisllvu {Kislimu)

*^I = Dazu (Dii'mu) '

I = Dlialnta

^^-] = Abu ^ = Sahadhu

Uhilu ^ = Addaru

Die Bedeutung der Namen ist erst in neuerer Zeit aufgehellt worden,

doch vermutete 1874 bereits Sayce, daß Ahu mit dem Feuer, Tasritu

mit Heiligung in Verbindung zu bringen, daß Siran „der Monat der

Ziegelsteine" sei u. s. w., außerdem, daß die Namen irgendwie mit

den 12 Tierkreiszeichen in Verbindung stehend Bevor ich die neuere

Etymologie der Namen gebe, müssen wir aber die hauptsächlichsten

von den früheren, alten Monatsnamen kennen lernen.

Von den alten Namen der Monate sind bis jetzt vollständige

Reihen aus der Zeit Sargons L, Gudeas und der 4. (8.) Dynastie Cr
bekannt, also bis zum Ende des 3. Jahrtaus. v. Chr. zurück-. Die

Namen zeigen mancherlei Varianten gegen einander und sind vor-

1) Transaet. of the Soc. of Bibl. Ärchaeol. III, 1874, S. 161—65.

2) Wenn wir nämlich Sargon I. mit C. F. Lehmann {Zicei HmiptprohJ. d.

altorient. Clironol., 1898) auf 2800 v. Chr. (gegen 3800 nach Radau) und Hammurahi
auf 2194—2152 v. Chr. (nach demselben Autor, Beitr. z. alten Geschichte III 157)

ansetzen.

Ginzel, Chronologie I. O
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läufig noch schwierig zu identifizieren. Aus den ziemlich zahlreichen

Listen hebe ich einige für verschiedene Zeiten nach Radau und

L. W, King heraus. (Die Namen treten meist ideographisch geschrieben

auf und folgen auch nachstehend in dieser Form):

I. II.
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8. ITU EZEN (dingir) BA-U
9. ITU MU-SU-GAB

10. ITU MES-EN-DU-SE-A-NA
11. ITU EZEN AMAR-A-SI
12. ITU SE-SE-KIX-A
13. ITU EZEX >SE-IL-LA

Diese Liste unterscheidet sich von den Namen der Kol. I und II da-

durch, daß der Monat HE-IL-LA hier nicht an der Spitze, sondern

als letzter steht; ferner an Stelle des 7. Monats UR tritt oben

DUK-GI, und der 10. MES-EX-DU-SE-A-NA verschwindet ganz

aus der Eeihe (die den Namen vorangehenden ITU EZEX stehen

auch bei den Namen der Kol. I und II). Der Monat DUN-Gl
scheint zu Ehren des Königs DT/iS^- 6^7(um Mitte des 3. Jahrtaus. v. Chr.)

so benannt und für den 7. substituiert worden zu sein. Mehrere

Namen deuten auf die Jahreszeiten, in welche die betreffenden ^lonate

gefallen sind. So soll C/.IJN"-J/A-S'= Feld in Blüte, HU-KUL = SMn,

SE-KIX-KUD = Kornernte , SE-IL-LA = Wachsen des Korns be-

deuten. Wenn dies zutrifft, müßte SE-KIX-KUD, den klimatischen

Verhältnissen in Mesopotamien entsprechend, etwa in den März (Ernte-

zeit) gefallen sein. Eadau glaubt, daß das Jahr ursprünglich mit

DUMU-ZI (dem 7. Monate in Kol. II), entsprechend dem Tlsrlta

(dem jüdischen Tisn) begonnen worden sein könnte, denn der 7. Monat

heißt auf babjionischen Tafeln der 3. Dynastie auch a-hi-ü = Neu-

jahrsfest (zur Zeit Gudeas hieß der 7. Monat BA- U, in ihn fiel das

zagmu =^ Neujahrsfest). Dies ist um so bemerkenswerter, als wir bei

den Juden nach der Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft

neben dem kirchlichen Xisau -Jahre ein bürgerliches, ebenfalls mit

dem 7. Monate, dem Tisrl beginnendes Jahr antreffen. Der jüdische

Tisrl bedeutet „Anfang, Einweihung", der Name deutet also auf den

Beginn einer Jahresrechnung (vom Herbste). Das alte babylonische

Jahr würde also mit dem Herbstäquinoktium begonnen haben; zur

Zeit Gudeas sei der Jahresanfang auf Frühjahr, den Monat SE-IL-LA
(entsprechend dem jüdischen Xisan) verlegt worden. — Außer den

obigen Namen und deren Varianten finden sich auf alten Tafeln noch

andere Monatsnamen, welche meist noch nicht identifiziert werden

können ^ Die folgenden Namen aus späterer Zeit lehnen sich bereits

nahe an die oben genannten an:

1) Z. B. in dem Datum des Prismas Tiglat Pihsers I. der Monat Ku-sal-lu

(Sivan?) [Keüinsclir. Bihlioth. I 46]; in der Inschrift Adadniraris I. der Monat
Mu-hu-ur iläni [ibid. I 7]-, auf den kappadozischen Tafeln Ah-m-ra-nu, Ku-sal-hi,

Sa-za-m-tim, Zi-zu-im [ibid. IV 51, 53, 55].

8*
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Elunu {E-lu-nbn, E-Ju-nu-um]

Tiru (Ti-ru-um, Ti-ri-im)

Kinnu {Ki-nu-nu)

Ndbru {Na-ab-ri)

Sibutii (Si-hu-ti, Z\-hu-tim)

Sandutu (Sa-du-tim, Sa-ad-du-üm)

Rcibutu (Ra-hu-tim)

Där-Bammänu
Dür-ahi

Hianfii (Hu-um-tum)

Die Monate sind in bestimmter Bezieliung zu den 12 Tierkreis-

zeichen, welche die Babylonier schon in alter Zeit kannten (s. Ein-

leitimg S. 82). HoMMEL hat an Grenzsteinen, die bis ins 12. Jahrh.

V. Chr. zurückreichen, dargetan, daß auf diesen Steinen die Bilder

der 12 Tierkreiszeichen größernteils schon gebraucht werden, und daß

in den Texten der Steine verschiedene Götter (besonders Sin, Samas,

Istar, Ann, Bei, Ea, MarduJc, Rammän, Ninlh, Gida, Nergal) an-

gerufen werden, denen die Zeichen und Planeten untergeordnet sind\

Den Monaten standen bestimmte Götter (Patrone) vor, wie bei den

Ägyptern und Persern, was überhaupt auf die Weltanschauung im

alten Oriente zurückgeht. Ein Beispiel von Gegenüberstellung solcher

Patrone bei den Monaten gibt folgender Text (IV R 33)

:

[Monat] [Gottheit]

Nisannu Ann und Bei

Airu Ea, Herr der Menschheit

Sivanu Sin, der regierende Sohn Bels

Dum Der Held (od. kriegerische) Ninih

Alm Nin-gis-zidda (?)

Ululu Istar, Herrin ....
Tasritu Samas, der Held

Arak-samna Marduh, der weise der Götter

Kislivu Der Held Nergal

DhaMtu Pa])-sulml, d. Bote Annfi u. Istars

Sahadhu Rammcm, d. Gott d. Himmels u. d. Erde

Addaru Die große Siebengottheit-.

[Gestirn]

(Mond)

(Sonne)

(Nebo-Merkur)

(Venus)

(Mars)

(Jupiter)

(Saturn)

Die eingangs dieses Paragraphen angeführten Namen der Monate

stammen, wie bemerkt, aus jüngerer Epoche. Wann dieselben auf-

gekommen sind, ist schwer anzugeben, aber wahrscheinlich reicht ihr

1) Vgl. die interessanten Funde, welche V. Scheil, Notes (VEpigraph, et

d'Ärchaeol. assyr. {Recueil de trav. rel. ä la Fliil. et ä l'Ärch. ecjypt. et assyr.,

XXIII 13; vgl. auch Delegation en Persc. Memoires T. I, T. III Texte) be-

schrieben hat; einzelnen Gestirnen und Zodiakalbildern sind dort Götteruamen un-

mittelbar beigeschrieben.

2) H. WiNCKLEB, Altorient. Forschungen, 2. Reihe, II, 1900, S. 367; vgl.

HojiMEL, Aufsätze u. Abhdlgn., S. 447.
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Alter schon über das 1. .Tahrtaus. v. Chr. zurück. Bei deu Juden
finden wir vom 6. Jahi'hundert v. Chr. ab (nach dem babylonischen

Exil, d. i. 538 v. Chr.) nämlich dieselben Monatsnamen vor, und durch
die Juden mögen die Namen auch im westlichen Vorderasien in Auf-
nahme gekommen sein, wie sich aus der nahen Verwandtschaft der

Monatsnamen z. B. mit den syrischen und heliopolitanischen ergibt:

Babylonische



118 I. Kapitel. Zeitrechimiig der Babyloiiier.

Zodiakalzeichen nangani (p^JuH'u) ^= Krebs. Patron: Adar
(= Ninih) (der Krieger, Richter, Zerstörer).

5. A-hu, von ^??>w = feindlich (wegen der Hitze); der Monat der

Vorbereitung- zum Bauen. NE-XE-GAB {BIL-BIL-GAR) =
der Monat, welcher mehr Feuer (Wärme) macht, die Zeit des

Herabsteigens des Feuergottes. Zodiakalzeichen a = Löwe.

6. U-lu-Iu (Etymologie?) EIN {dingir) i\"ZA^- iV:4 = Monat der

Botschaft der Istar. Zodiakalzeichen hi = Jungfrau. Patron:

Istar (Aphrodite).

7. Tis-ri-tii bedeutet „Beginn, Anfang" (des andern Halbjahrs).

DÜL-AZAG = der Monat des „reinen, leuchtenden Herrn"

(der Sonne). Zodiakalzeichen närii = W^ge. Patron: Samas
(Sonne).

8. A-ra-ak-sam-na = „der achte Monat". APIN-GAB-A (ENGAE-
GAB-A) = Monat der Grundsteinlegung, der Eröffnung der

Felder. Zodiakalzeichen akraJm = Skorpion. Patron : Marduh.

9. ^i-si-?i-mz* (Etymologie? vielleicht^ Periode, Eponymat). GAN-
GAN-NA = Wolkenmonat (?). Zodiakalzeichen 2)a-hil-sag {pa

oder Imt) = Schütze. Patron : Nergal.

10. Te-U-tum, der trübe Monat. AB-BA-UD-DU =M.o\\dX „des

Weitergehens des Wassers" (der Wetterwolken?). Zodiakal-

zeichen sahü = Steinbock. Patron Pap-sukal {Nabu).

11. /Sa-ha-tu = der Zerstörende, der Monat der Regen und Fluten.

Yl6-J.-^iV= Regenmonat. Zodiakalzeichen gu = AVassermann.

Patron: Rammän „der Führer des Himmels und der Erde".

12. Ad-da-ru = der „dunkle" Monat. >S'£'-ÄTiV-ÄT"i) -= Erntemonat.

Zodiakalzeichen zllj = Fische. Patron: „die sieben großen Götter".

13. Der Schaltmonat arhu mahnt sa Addaru (der 2. Addar) oder

Addarii arl-u, in den nichtsemitischen Texten durch DIE- vom
parallelen Monat unterschieden. Patron: Asur.

§ 24. Monatseiiiteilung, Woclien [haniustn), Tageseinteilung; und
Tagesanfang.

Das in Babylonien uralte Prinzip des Sexagesimalsystems offen-

bart sich schon in der alten Teilung des Monats. In sehr alten

Texten wird nämlich öfters der 5. 10. 15. 20. 25. und 30. eines

Monats besonders gekennzeichnet, mit Opferhandlungen verbunden

u. dgl. In der Tafel III R 55 , No. 3 erscheinen Benennungen für

je 5 Tage; der Mond zeige sich vom 1. bis zum 5. Tage als Sichel

(asJcarii), vom 5. bis 10. als Niere (kaUtu), vom 10. bis zum 15. Tage

als Mütze, Königsmütze {agä tasrihti); das erste Zeitintervall wird

bisweilen (wie in IV R^ 82) dem Ann, das zweite dem Ea, das dritte



§ 24. Moiuitsi'iiitciluiig, Wochen, Tageseiiiteilniifi' uml Taf^csaiifiiiif;. 119

dem Bei gewidmet. Diesen „Tagesfünften" liegt oiTenbar die geheiligte

Zahl 6 als Teilungsprinzip zugrunde.

Ferner vermutete schon A. H. Sayce, daß die in einer kappa-

dozischen Tafel aus Gyül Tepe vorkommende Bezeichnung hamusthn

eine Fünfzahl, walirscheinlich eine fünftägige Woche, bedeute und von

der babylonischen Doppelstunde KAS.BU abgeleitet sei. Nach
H. WiNCKLER hängt das Verständnis des Wortes hamusti mit dem
Gebrauche von ina (= von) und i^iu, (= in) in den Texten zusammen,

und die Bedeutung dieses Ausdrucks läßt sich besonders aus Texten

feststellen, die aus Kappadozien herrühren. In diesen altassyrischen

Tafeln (s. Golenischeff , Vuigt-quatre fahldtc^ Cajtpadoctrniies) ist

von der Abmachung von Geldgeschäften oft die Rede, und es tritt

wiederkehrend die Phrase „isdii hamusü . .
." auf^ Aus der Ver-

gleichung solcher Texte stellt Wixckler fest, daß die Angabe „in der

hamustu'-'- als eine Zeitangabe zu verstehen ist, welche ausdrückt, zu

welcher Zeit ein Kapital geliehen worden ist resp. wann es zm^ück-

gezahlt werden soll. Da hamustu seiner Bedeutung nach irgend eine

Fünfheit ausdrücken muß, so liegt am nächsten, an ein Intervall von

fünf Tagen zu denken. Diese fünftägige Woche würde sich auch

dem Sexagesimalprinzip gut anpassen, denn zwölf Doppelstunden

KAS.BU machen einen Tag, und fünf Tage geben 60 Doppelstunden.

Die hamustu als bürgerliche Zahlungstermine aufzufassen, kann also

wohl berechtigt sein. Die Texte deuten sogar darauf hin, als wenn
zur Überwachung der hamustu besondere Eponymen bestellt gewesen

wären. Ob die hamustu als Woche in dem Sinne, wie wir sie gegen-

wärtig auffassen, gegolten hat, wird die zukünftige Forschung lehi-en"-.

Die Sechsteilung des Monats, die der hamustu zugrunde liegt

und, me es scheint, auch im alten Kultus verborgen ist, setzt einen

30tägigen Monat, also ein 360tägiges Jahr als Ausgangspunkt der

Zählung (ein Rundjahr im Sinne von Einleitung S. 69) voraus, deutet

mindestens auf ein Sonnen jähr. Wir werden im nächsten Para-

graphen sehen, inwiefern die Möglichkeit für den Gebrauch eines

solchen Jahres gegeben sein konnte. In der alten Zeit kommt aber

auch schon die Vierteilung des Monats vor. Der Monat wird

1) Z. B. „Von zwei Minen Geldes, welches Innam-Malik dem Asurrahi schuldet,

hat eine halbe Mine Geld in der hamustu von ASurhihnäti — Kapital samt Zinsen —
Iradail gekauft."

2) Nach zwei Tafeln aus dem 7. Jahrh. v. Chr. summiert sich die tägliche

Bewegung des Mondes nach je ö Tagen derart, daß der Mond am 5., 10., 15., 20.

und 25. Tage an gewissen Hauptpunkten des Kreises anlangt. Die eine dieser

Mondlängen-Tafeln (K. 90; s. hierüber bes. Zeitschr. f. Assyr. II, 1887, S. 337;

Montlüy Notices Boy. Astron. Soc. vol. 40, 1880, S. 108) teilt den Kreis in 480o,

die andere (80—7— 19, 278; s. hierüber Proceed. of the Soc. of Bibh Arch. XXII,
1900, S. 67) in 360".
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deutlich nach den Mondvierteln abgeteilt, der 7. 14. 21. 28. Tag (und

der 19.) sind böse Tage (umit Jemnu), es sollen gewisse Handlungen

an diesen Tagen nicht verrichtet werden. Diese Teilung weist also

auf den Mondmonat resp. das Mondjahr hin.

Die siebentägige Woche, welche nicht selten, namentlich in

populären Werken, als babjdonischen Ursprungs und von den Juden

übernommen, hingestellt wird, kann nur mit Vorbehalt dem baby-

lonischen Kulturgebiet zugeschrieben werden. In dieser Form, nämlich

als eine siebentägige, ohne Beziehung auf den Monat durch das Jahr

fortlaufende Periode (also wie in der christlichen Zeitrechnung) ist

sie bis jetzt keilinschriftlich nicht nachweisbar. Ebensowenig sind

besondere AVochentagsnamen bekannt. Die heilige Siebenzahl hat

zwar bei den Babyloniern allerlei Bedeutung (z. B. es sollen an ge-

wissen 7. Tagen die Kleider nicht gewechselt, es soll der Wagen nicht

bestiegen werden u. dgl.) S und es ist daher nicht auffallend, daß auch

die Planetengottheiten mit der Siebenzahl in Verbindung gebracht

werden. (Die Sabier und Mandäer kennen ebenfalls diese Sieben-

reihe.) Die Ableitung unserer Wochentagnamen aus der ihnen ent-

sprechenden Reihe

1. Sonntag = Sonne 4. Mittwoch = Merkur

2. Montag = Mond 5. Donnerstag= Jupiter

3. Dienstag = Mars 6. Freitag = Venus

7. Sonnabend = Saturn

ist aus den uns bekannt gewordenen babylonischen Planetenreihen aber

direkt nicht möglich, da diese in ganz anderer Anordnung auftreten.

Die wahrscheinlich älteste Planetenreihe ist jene aus der Bibliothek

Ässurbanipals (II R 48, 48—54^1^ und III R 57, 65—67^), welche die

Planetengottheiten wie folgt anführt:

1. Sin = Mond 4. Dilhat = Venus

2. Sanias = Sonne 5. Kahnänu = (später) Saturn

3. Sul.im .ud.du = ? 6. Gud-ucl = Merkur

7. Zal-hcd-a-nu = ?

1) Der hebräische ^Sahbath" steht nicht ganz ohne Beziehung zur babylo-

nischen Siebenzahl. Das babylonische sabattu (oder Sapattu) ist ableitbar entweder

von sahutu = aufhören, beruhigen, oder von Sabattu = schlagen (des Kopfes oder

der Brust) bei Bußwerkeu. Manche Tafeln (so II R 32, Ißab) bezeichnen nun

den Büß- und Bet-Tag als sabattu. Wenn die siebenten Tage, wie oben bemerkt,

ominöse Tage waren, so könnten sie als sabattu gegolten haben, wofür sich ein

inschriftlicher Nachweis bisher aber nicht erbringen läßt; insofern könnte also der

sabattu (als Bußetag) bei den Juden Aufnahme gefunden haben. — Zimmern hat

neuerdings aus einem Texte aus der Bibliothek Ässurbanipals nachgewiesen (Zeitschi:

d. deutsch, morg. Ges. LVIII, 1904, S. 199), daß im IjabyIonischen Monat nicht bloß

der 7., 14., 21., 28. Tag charakteristische Tage (sapattti-Tago) waren, sondern daß

hauptsächlich der 15. Tag (der Vollmondstag) sapattu hieß.
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Wenn die Namen der Planeten im Laufe der Zeit nicht geändert

worden sind, so würde die dieser Reihe entsprechende Planetenordnung

folgende sein (nach Jensex):

1. Mond, 2. Sonne, 3. Jupiter, 4. Venus, 5. Saturn, 6. Merkur, 7. Mars.

Aber die ursprüngliche Reihe war, wie Ho^imel und We\cki.er wahr-

scheinlich gemacht haben, eine andere, indem gegenseitige Substitutionen

der Planetennamen vorgenommen worden sind. Als die ursprüngliche

Anordnung betrachtet Hom.mel die folgende:

1. Sonne, 2. Mond, 3. Jupiter, 4. Merkm-, 5. Mars, 6. Saturn, 7. Venus.

welche auch den Planetenfarben (jeder Planet wurde durch eine Farbe

charakterisiert) auf den Mauern von Ekhafana (und dem Tmine von

Xhorsahad) entsprechen. Bemerkenswert ist die sporadisch bei den

Mandäern, Syrern und Juden vorkommende Ordnung

1. Sonne, 2. Venus, 3. ]\[erkur, 4. Mond, 5. Saturn, 6. Jupiter, 7. Mars;

aus der letzteren läßt sich nämlich die für die Folge unserer Wochen-

tage maßgebende Ordnung (Sonne, Mond, Mars, Merkur, Jupiter,

Venus, Saturn) ableiten, wenn man der zweiten von den beiden An-

weisungen folgt, welche Dio Cassius (XXXVII c. 17) für die Benennung

der siebentägigen Woche angibt i. Allein die Voraussetzung eines solchen

Prinzips für die Entstehung der siebentägigen Woche ist künstlich

genug. Wahrscheinlicher bleibt, daß außerhalb des babylonischen

Kulturgebietes die Heiligkeit der Siebenzahl mit der Zeit zu einer

Zusammenfassung eines siebentägigen Intervalls Veranlassung gegeben

hat, und insofern geht allerdings, da die Siebenzahl ein -wichtiges

Glied der Zahlenharmonie in der altorientalischen Weltanschauung dar-

stellt, die siebentägige Woche auf die babylonische Kultur zurück.

Ich begnüge mich in diesem Werke, in welchem weitgehende Schlüsse

vermieden werden müssen, mit diesem Hinweise. Auf Verbreitung der

1) ,,Oder, wenn man die Stunden des Tages vxnd der Nacht von der ersten

Tagesstunde zu zählen anfängt, diese dem Saturn, die folgende dem Jupiter, die

dritte dem Mars, die vierte der Sonne, die fünfte der Venus, die sechste dem Merkur,

die siebente dem Monde beilegt, nach der Ordnung, welche die Ägypter den Planeten

anweisen, und immer wieder von vorn anfängt, so wird man, wenn man alle

24 Stunden durchgegangen ist, finden, daß die erste des folgenden Tages auf die

Sonne, die erste des dritten auf den Mond, kurz die erste eines jeden Tages auf

den Planeten trifft, nach welchem der Tag benannt wird." — Zu den oben an-

geführten Planetenordnungen ist zu bemerken, daß dieselben keineswegs die einzigen

sind, die in der vorderasiatischen Überlieferung vorkommen. Eine namentlich von

den Klassikern aufgezählte Reihe ist die Anordnung der Planeten nach der schein-

baren Entfernung von der Erde: Mond, Merkur, Venus, Sonne, Mars, Jupiter,

Saturn. Für die spätbabylonische Zeit (2. Jahrh. v. Chr.) gibt Kugler die Planeten-

reihe Jupiter, Venus, Merkur. Saturn, Mars, Mond . . . an.
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Woche, Benennung- der Tage u. s. w. komme ich im III. Bande bei

der christlichen Zeitrechnung zurück.

In Beziehung auf die Teilung des Tages ist man bisher

hauptsächlich auf die Angaben in den astronomischen Tafeln der

Babjionier angewiesen. In diesen Tafeln wird der Tag (d. h. der

volle Tag-Nacht-Kreis) dem sexagesimalen Prinzip gemäß in 6 Ab-

schnitte, jeder dieser in 60 Teile, und jeder der letzteren wieder in

weitere 60 Teile geteilt. Eigene Namen für diese Teile und Unter-

abteilungen scheinen nicht gebraucht worden zu sein. AVenn wir die

einzelnen Stufen dieser Teilung als „Sechsteltag", „Zeitgrade", „Zeit-

minuten" und „Zeitsekunden" bezeichnen, ist also

1 Sechsteltag = 60 Zeitgrade, 1 Zeitgrad = 60 Zeitminuten,

1 Zeitminute = 60 Zeitsekunden.

Dieses Zeitmaß erscheint fast durchaus auf allen astronomischen

Tafeln der späteren Zeit. Der „Zeitgrad" entspricht 4 unserer Zeit-

minuten. Bisweilen, und zwar nur in einzelnen Planetentafeln, wird

der Tageskreis unmittelbar in 60 Teile geteilt, mit weiteren Sechzig-

teilungen der einzelnen Abstufungen. Während diese beiden Zeit-

maße nur in der Astronomie üblich sind, scheint das eigentliche

populäre, bürgerliche Zeitmaß durch die Zwölfteilung des Tageskreises,

KAS.BU genannt', dargestellt zu werden. Dieses Maß findet nämlich

bei astronomischen Angaben weniger Verwendung, am ehesten noch

in Finsternisberichten. Ein KAS.BU, in modernen Schriften auch

als „babylonische Doppelstunde" bezeichnet, ist yn des Tages= 2 unserer

Stunden. Ein KAS.BU wird in 30 t"S' zerlegt, demnach 1 US ^=

4 Minuten. Da der Volltag somit 360 US faßt, repräsentiert diese

Teilungsart die direkte Übertragung des 360 teiligen Kreises auf den

Tageskreis. Die Entstehung dieses Zeitmaßes hängt wahrscheinlich

mit der Entstehung des Zodiakus zusammen (s. Einleitung S. 80).

Durch die „Doppelstunde" wird auch die Angabe von Hekodot be-

stätigt, welcher sagt (II 109), daß „die zwölf Teile des Tages von

den Babyloniern zu den Griechen" gekommen seien'. Erinnerungen

an die babylonische Doppelstunde scheinen sich übrigens im Altertum

hie und da erhalten zu haben. Letkonne hat aus zwei Stellen des

1) Die Lesungsart des Ideogramms KAS.BU ist zur Zeit noch nicht sicher

angebbar, desgleichen nicht die Lesung der Unterabteilung US. Dieses Maß wird

übrigens auch als Bogenmaß gebraucht und zwar ist

1 KAS.BU = i/i2 der Ekliptik = 30"

1 KAS.BU = 12 ammat, 1 ammat = 24 iibänu,

also 1 ammat = 2,5"; 1 ubdnii = 6^//.

2) nöXov iihv yuQ xai yväiiiovcc xat rä Svöidnxa ^itQia Tf/s /;fi^(?rjs ncxQU Baßv-

Xcovicov f^a&ov oi "Ellrivig.
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EuDOXTjs-Papyrus dargetan, daß dort üna im Sinne von iJoppelstunde

gebraucht wird\ Der Doppelstunde werden wir auch bei den Chinesen

wieder begegnen (s. § 128). Eine 24-Teilung des Tages ist bis jetzt

inscliriftlich auf babylonischen Tafeln nicht nachgewiesen, man kann
daher die Babj'lonier nicht direkt als die Urheber unserer Tages-

teilung hinstellen, wohl aber als Vorläufer derselben. (Vgl. die

12 Stunden der Zifferblätter unserer IJliren.)

Eine sehr alte Teilung der Nacht in Babylonien ist die der drei

Nachtwachen : harantu = Zeit des Sternaufgangs, JcahUtii = Mitte der

Nacht, und namaritu = die Zeit der Dämmerung,
Was schließlich die Frage anbelangt, mit welcher Zeit die Baby-

lonier den bürgerlichen Tag angefangen haben, so hat sich bisher

darüber noch keine völlige Sicherheit gewinnen lassen. Eppixg konnte

die auf astronomischen Tafeln des 2. Jahrh. v. Chr. vermerkten An-

gaben über die Neu- und Vollmonde am besten mit der Rechnung
vereinigen, wenn die Mitternacht als Ausgangspunkt der babylonischen

Zeitzähhmg vorausgesetzt wurde. Denselben Tagesanfang konnte

KuGLER aus astronomischen Tafeln des 2. Jahrh. v. Chr. rechnerisch

feststellen; aus anderen Tafeln, die wahrscheinlich aus einer anderen

Astronomenschule herrühren (es bestanden in Babylonien mehrere der-

artige Schulen), konnte er aber die Zeit des Sonnenuntergangs als

Tagesanfang nachweisen. Für die astronomische Rechnung bot der

Sonnenuntergang als Tagesanfang keine bequeme Basis, da er durch

das ganze Jahr variierte, wohl aber für das Anstellen von Beobach-

tungen, wenn angegeben wurde, um welchen Zeitbetrag nach oder

vor Sonnenuntergang irgend eine astronomische Erscheinung sichtbar

sein werde, wann z. B. das für den Beginn des Monats so wichtige

Erscheinen der ersten Mondsichel (Neiilicht) stattfinden, oder wann
eine Finsternis eintreten werde u. s. w. Da nun viele babylonische

Ephemeriden tatsächlich in Zeitgraden angeben, welche Zeit zwischen

dem jeweiligen Sonnenuntergänge und einer astronomischen Er-

scheinung liegt, also in solchen mehr für die Öffentlichkeit bestimmten

Tafeln augenscheinlich auf den Gebrauch für das Volk Rücksicht

nehmen, so scheint es, daß wenigstens der Kalender für die Sonnen-

untergangszählung eingerichtet wurde. Wir müssen also vorläufig

annehmen, daß zu Rechnungszwecken von den Astronomen die Mitter-

nacht als Ausgangspunkt genommen, für den Volkskalender aber der

Sonnenuntergang als Tagesanfang betrachtet wurde. Wie im bürger-

lichen Leben der Tag gezählt worden ist, entzieht sich noch unserer

Kenntnis. Die alten Schriftsteller geben einstimmig an, es sei der

Sonnenaufgang gewesen; Plixius {li. n. II 79): Ipsum diem alii

1) Journal des savants, 1839, S. 585.
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aliter observavere, Babylonii inter duos solis exortus. (S. a. Oensoein

c. 23 ; Maceobius, Saturn. I 3 ; Gellius n. a. III 2 ; Isidoe. Etym.Y 30).

§ 25. Sonnen- und Mondjahr. Perioden.

Welche Jahrform bei den Babyloniern die ursprüngliche gewesen

ist, läßt sich gegenwärtig- noch nicht entscheiden. In der Überzahl

der bis jetzt bekannt gewordenen Tafeln haben die Monate eine

Länge von abw^echselnd 29 und 30 Tagen, ergeben also zweifellos

die Voraussetzung eines Mondjahrs. Man muß also annehmen,

daß das Mondjahr schon ziemlich früh bei den Babyloniern Eingang

gefunden hat. Das Prinzip, nach welchem den Monaten die Längen

von 29 und 30 Tagen (hohle und volle Monate) beigelegt wurden,

ist nicht bekannt; in den astronomischen Tafeln wird, wie Epping

und Kuglee gesehen haben, ziemlich ausnahmslos die Länge der

Monate dadurch ausgedrückt, daß den einzelnen Monaten die Zahl 1

oder 30 beigesetzt wird: 1 zeigt an, daß der vorhergehende Monat
ein voller war, 30 definiert, daß er als hohl zu nehmen sei. Die

Tafel Sp. 1162 weist z. B. folgende Bezeichnungen auf^: Äirii 1,

Simamiu 30, Düzu 30, Abu 1, Ulälit 30, TisrUu 1, Ärah-samna 1,

d. h. der dem Äii-u vorhergehende Monat Nisannu hatte 30 Tage,

ebenso der dem Ahit vorhergehende Diizu, der dem TisrUii vorher-

gehende ülülu und der dem Arah-samna vorhergehende TisrUu;

dagegen hatten Airu, Simannu, Abu jeder 29 Tage. Die Monate

wurden von Neumond zu Neumond gerechnet, jedoch nicht vom
wahren Neumond, sondern vom ersten Erscheinen der IMondsichel

(vgl. Einleitg. S. 93). Daher ist erklärlich, daß die Berechnung der

Zwischenzeit vom Neumond bis zum „Neulicht" in den astronomischen

Tafeln der Babylonier eine wichtige Rolle spielt, und daß sich zahl-

reiche Angaben über diesen Zeitbetrag vorfinden (und z. T. auch

über das „Altlicht", d. h. die Zeit von der letzten Sichelerscheinung

des abnehmenden Mondes bis zum Neumond). Die Regeln, nach

welchen die Zeit des ,, Neulichtes" bestimmt wurde, sind noch nicht be-

kannt, ihre Aufdeckung wird aber sicher vieles in der babylonischen

Zeitrechnung für die Forschung klar legen. In der alten Zeit waren
die Babjionier, wie andere Völker, darauf angewiesen, den Beginn

des Monats durch faktische Beobachtung des Mondneulichtes zu be-

stimmen, und die große Zahl von Sonnen- und Mondbeobachtungen,

die wir frühe schon bei ihnen antreffen, entsprang offenbar dem Be-

streben, sich von jener primitiven ]\[ethode frei zu machen. Im

1) KuGLER, Die hahyl. Mondrechnung, S. 36; vgl. Eppincj-Strassmaier, Astron.

aus Babylon, S. 15.
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3. Jahrh, v. Clir. ist die Kenntnis der ^londbewegnng bei den Be-

rechnern der babylonischen Ephemeriden bereits ein so vorzügliche,

daß sich die AVerte, welche sie für die Dauer der einzelnen Arten

von Monaten annehmen, nahezu mit unseren modernen Annahmen
decken ; Kfulkk fand nämlich aus der rechnerischen Untersuchung

jener Ephemeriden folgende Elemente:

Babylonische Werte. Moderne Werte.

Dauer des synodischen Monats 29<i 12'^ 44™ 8^3' ^^^ IS*» 44™ 2,9»

„ „ drakonitischen „ 27 5 5 35,8 27 5 5 35,8

„ „ siderischen „ 27 7 43 14 27 7 43 11,4

„ anomalistischen 3ronats 27 13 18 34,7 27 13 18 37,4

:\Iittlere sider. tägl. Mondbewegung 13» 10' 34,851" 13^ 10' 34,893"i.

Perioden: 251 synod. Mon. = 269 anom. Mon.

5458 \, „ = 5923 drakon. „

Bei einer solch genauen Kenntnis der Mondbewegung (und auch einer,

wie wir noch sehen werden, guten Kenntnis der scheinbaren Sounen-

bewegung) ist es einigermaßen seltsam, daß die Babylonier bei der

Rechnung des Monatsbeginnes vom „Xeulicht" ab verblieben sind,

denn es mußte ihnen doch ein leichtes sein, die Zeit der wahren

Neumonde voraus anzugeben; aber eben das Beharren bei dem alten

Gebrauche zeigt, daß es sich dabei um eine tausendjährige Gepflogen-

heit handelte, die man dem Volke nicht nehmen wollte oder konnte.

Was den Jahresanfang betrifft, so muß derselbe im Frühjahr

liegen, um die Zeit der Tag- und Nachtgieiche. Der Monat Ähu wird

schon auf ziemlich alten Tafeln öfters der Monat der trockenen Hitze,

der Monat Sahafu der Monat des Schnees und der Kälte genannt

;

da der erstere in der Folge der Monate der fünfte, und der andere

der eilfte ist, so mu^ Xisannu, der Anfangsmonat, etwa März fallen-.

In der späteren Zeit des Gebrauchs der seleukidischen Ära ist der

Jahresanfang mit Xisan im Frühjahre außer Zweifel, außerdem ist

die Frühjahrs-i\"/6««-Rechnung für mehrere Nachbarvölker nachweis-

bar; es wird daher die jetzt allgemein geltende Annahme zutreffen,

daß die späteren Babylonier ihr (gebundenes) Mondjahr mit dem
Xisannu um die Zeit des FrüliJahrsäquinoktiums, und zwar mit dem

1) Gemixus (im 1. Jahrh. v. Chr.) kannte den oben angegebenen genaueren

Betrag der Mondbewegung, den die Babylonier schon fast 200 Jahre vor ihm an-

wandten, noch nicht und gibt an, ,die mittlere Bewegung des Mondes wurde von

den Chaldäern gleich 13" 10' 35" gefunden" {Isagoge 15, 2).

2) In einem Berichte des Astronomen an den König (s. III R 51,1; vgl.

Delitzsch, Assyr. Lesestücke, 3. Autl., S. 122 No. 1) heißt es: ,Am 6. Tage des

Monats Xisdn waren Tag und Nacht gleich, es waren 6 KAS . BU des Tages und

6 KAS . BU der Nacht. Mögen Nabu und Marduk dem Könige günstig sein."
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„Neuliclit" begonnen haben. Sehr wahrscheinlich ebenso verhält es sich

mit dem Jahr der Assyrer. Trotzdem Babylonien und Assyrien in

Beziehung- auf Kultur und Schicksale eng mit einander verbunden er-

scheinen, wäre immerhin die Möglichkeit vorhanden, daß in einzelnen

Details der Zeitrechnung- zwischen beiden Staaten Unterschiede

existieren; aber vorderhand darf man die Identität der Jahrform im

allgemeinen voraussetzen.

Für die alte Existenz eines Mondjahres in Babylonien spricht

auch der in sehr alte Zeit zurückreichende Mondkultus. In der

Gestirnverehrung, die in Vorderasien (wie früher schon bemerkt) ein

Glied in der altorientalischen Weltanschauung bildet, ist neben Änu
(Himmel), Bei (Gott des Himmlischen und Irdischen) und Ea (Gott

der Gewässer) der Hauptgott Sin d. h. der Mond. Er genoß nament-

lich in Südbabylonien hohe Verehrung; Uno (heute EI Muglielr) und

HarrCin (am Uclias, einem Zuflüsse des Euphrat) waren die Haupt-

stätten des Mondkultus ^, außerdem aber finden sich auch Spuren

dieser Religion in Vorderasien und Arabien. Die heilige Zahl des

Sin ist 30, das Ideogramm seines Namens wird oft durch diese Zahl

ausgedrückt. Daß der Jahresanfang; durch das Erscheinen des Früh-

jahr-Neumondes signalisiert wird, und daß der Monatsbeginn an das

„Neulicht" geknüpft ist, wurde schon hervorgehoben. Es mag nur

noch bemerkt werden, daß auch die zu- und abnehmende Mondsichel

durch zwei Götter (Shi und Nergal^ die „Zwillinge") repräsentiert

werden.

Allein auch der Sonuenkultus ist in Babylonien von hohem

Alter. Die hauptsächlichste Verehrung der Sonne als oberster Gott-

heit (Samas) konzentrierte sich in Larsa {Senl-erch) und Sippar

{Abu Hahha). Da außerdem in diesem Kultus die Hauptphasen der

Sonnenbewegung, die täglichen wie die jährlichen (wie es scheint, be-

sonders die Frühjahrssonne), mit Göttern verknüpft werden-, so könnte

man hierin den Hinweis auf die Existenz eines S o n n e n j a h r e s sehen.

Mehr Grund für die Voraussetzung eines Sonnenjahres in der ältesten

1) Sin heißt in Harnin auch Bcl-Harrdn ; er wird von den Gottheiten Nikkal,

IStar und Nusku begleitet. Das Mondheiligtum zu Harrän war eines der be-

rühmtesten und erregte das Staunen der Kömer. Der dortige Kultus erhielt sich

über das Auftreten des Mohammedanismus hinaus, denn die Harraniter (Sabier)

widerstanden allen Bekehrungsversuchen und errangen sich 830 n. Chr. das Zu-

geständnis freier Religionsübung.

2) Das uralte berühmte Gilgame^-Epos (s. Transkr. u. Übersetzg. v. Jensen,

Keilinschr. Biblioth., VI) ist nach Rawlinson und Jensen ein Sonnen -Mythus,

-welcher eigentlich den jährlichen Lauf der Sonne darstellt; Kuglek hat auch den

in dem Epos vorkommenden Details einen durchaus astronomischen Hintergrund zu

geben versucht.
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Zeit dürfte indessen in gewissen alten Angaben über den sexagesimalen

Aufbau des Jahres liegen'. In einigen alten Texten finden sich nämlich

Spuren eines 860tägigen Jahres. So heißt es 1111x52, 37'': ,.(Die)

zwölf Monate eines Jahres (sind) sechs mal sechzig Tage .... Zahl . . .

zaymuJ:-¥e's,i^''-. Der Titel einer Tafelsammlung aus der Bibliothek

Sargons lautet: „Eine Sammlung von 25 Tafeln der himmlischen und
irdischen Zeichen nach ihrer guten und schlechten Bedeutung, Die Vor-

zeichen, die im Himmel sind, als auch die auf der Erde werden be-

richtet. Dies ist der Bericht ... 12 Monate für jedes Jahr, 6 mal 60 Tage,

nach der Ordnung verzeichnet . .
.". Ebenso hat das Jahr in der

Tafel III R 60 durchaus 360 Tage , denn bei jedem einzelnen Monat
werden 30 Tage angegeben ,.im Monat Ädar vom 1. bis zum 30. Tage
— im Monat Alsan vom 1. bis zum 30. Tage — " u. s. f. durch alle

Monate*. Ferner wird in den Tempelrechnungen des Tafelfundes von

TeUoh (aus der Mitte des 3. Jahrtausends v. Chr.), welche von Reissxee

bearbeitet worden sind, der Monat durchweg zu 30 Tagen gerechnet.

Es kann sich nun möglicherweise hier um ein astrologisches, d. h. dem
360 teiligen Ki-eise angepaßtes Jahr, oder um ein Geschäftsjahr handeln

(wie auch bei uns für gewisse kaufmännische Usancen ein 360tägiges

Jahr üblich ist), aber es kann in diesen Beispielen auch der Hinweis

auf ein theoretisches Jahr, das 360tägige „Rundjalir", liegen. Die

Annahme eines „Rundjahres" in dem Sinne, wie es früher (s.

Einleitg. S. 69) aufgefaßt wurde, wäre für die alte babylonische Zeit

1) Die Basis des Sexagesimal-Systems bei den Babyloniern wird von deu

meisten Autoritäten in astronomischen Beziehungen gesucht. Cantor sucht die

Entstehung der 60 in der Wahrnehmung, daß die aus dem ungefähr 360tägigen

Jahre erkannte Kreisteilung von 360'^ in Verbindung mit dem Verhältnis des

Kreisradius zum Umfange (die Sehne ist ^/g des Umfanges) zur Zahl 60 geführt

habe. Braxdis geht auf das Verhältnis des scheinbaren Sonnendurchmessers zum
Himmelskreise

C^j.y
: 360 = 1 : 720) zurück. C. F. Lehmaxx weist insbesondere

darauf hin, daß die Doppelstimde KAS . BU zum Sonnendurchmesser zur Zeit der

Äquinoktien im Verhältnis 1 : 60 steht. Kugler bemerkt, daß KAS .BU ein Natur-

maß insofern sein konnte, als es in der von den Babyloniern erkannten ungleich

schnellen Bewegung der Sonne den längeren Sonnenweg ausdrücke, nämlich 30";

dieser Betrag im Verhältnis zum scheinbaren Sonnendurchmesser '
'.," führt auf

1 : 60. ZiJiMERX sieht die Ursache des Verhältnisses 1 : 60 in einer ursprünglichen

Sechsteilung des anfänglichen 360tägigen Jahres. — Auf die mannigfachen Be-

ziehungen des Sexagesimalsystems zum Maß- und Gewichtswesen der Babylonier

und der antiken Maße überhaupt kann hier selbstverständlich nicht näher ein-

gegangen werden. Die wichtigsten Literaturnachweise hierüber habe ich am
Schlüsse dieses Kapitels unter „Literatur" beigebracht.

2) .^XII arhi m mtti Igan VI \us] üme sa minät [zag-mug] ina su . .
."

Vollständige Übersetzung der Stelle ist, wie mir Herr Prof. C. F. Lehmann mitteilt,

wegen der Verstümmelung des Textes nicht möglich.

3) Transaet. Soc. of Bihlic. Arch., III 155.

4) ibid. 272—288.
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nicht unmöglich. Man kann sich denken, daß in der ältesten Zeit,

wo die Länge des Sonnenjahres noch mangelhaft bekannt war, und

wo man es doch des Ackerbaues wegen nötig hatte, das „Rundjahr"

den Ausgangspunkt der Versuche bildete, die Länge desselben mittelst

Schaltungen mit den Jahreszeiten übereinstimmend zu machen. Die

Schaltungen konnten anfangs in größeren Zeitintervallen (Jahren) vor-

genommen werden und waren jedenfalls noch unregelmäßig; als man
endlich wußte, daß das Sonnenjahr 365 Tage habe, genügte der Über-

gang von der 72 fachen (6 mal 12 fachen) hamiisttt (72 X 5 = 360)

auf die 73, hamustu (365 Tage) , um dem Sonnenjahre mit Berück-

sichtigung seines ursprünglich sexagesimalen Aufbaues (6 X 60 =
360 Tage) die richtige Länge zu geben. Auf sexagesimale Grund-

lage des Jahres würden aber die 6 Doppelmonate zu 60 Tagen deuten,

welche einstens das babylonische Jahr nach H. Wincklek gehabt

haben soll, und von welchen Doppelmonaten nach letzterem Autor die

Anordnung der Monate im altarabischen und römischen Jahre her-

rührte — Die vorstehenden Bemerkungen sollen nicht etwa die

Existenz eines Sonnenjahres für Babylonien beweisen, sondern nur

dessen Möglichkeit offen lassen. Es scheint sogar die Wahr-
scheinlichkeit näher zu liegen, daß im Volksgebrauch nie ein

anderes als das Mondjahr benützt worden ist. Ganz anders gestaltet

sich aber die Sache für die babylonischen Astronomen. Die Be-

obachter und Rechner kennen, wie aus den Arbeiten von Kugler
hervorgeht, im 3. Jahrh. v. Chr. bereits die Länge des siderischen

Jahres, die Beträge der ungleichen Bewegung der Sonne in der Eklip-

tik, die ungleiche Länge der astronomischen Jahreszeiten u. s. w. mit

respektabler Genauigkeit'-. Die Angaben, die in den babylonischen

1) C. F. Lehmann weist auf das Zagmulcu-Fest hin
(
Verhdlg. d. Berl. anthropol.

Ges., 1896, S. 445), eine fünftägige Feier, die bei den Babyloniern an der Spitze

des Jahres stand und den 5 Epagomenen (durch die wir anderwärts, wie bei den

Ägyptern u. s. w., das 365tägige Jahr ergänzt sehen) entspricht. — In der Tat fällt

das Zaijmulcii- oder AkUH-F&?,i (Sakäen-Fest des Berossos) auf den Jahresanfang

{res-mtU) in (oder vor?) die ersten Tage des Nisannu und ist schon in der ersten

Hälfte des 3. Jahrtaus. v. Chr. iuschriftlich nachweisbar. Es hatte nach Meissner

{Zeitschr. d. deutsch, morgenl. Ges., L. Bd., S. 296) dieselbe Bedeutung wie die Feier

der Farivardigan-TRgc bei den Persern (s. diese Kap. IV dieses Werkes), und auch

das Purimfest der Juden geht zum Teil hierauf zurück.

2) Obwohl die Tafeln, welche Kugler untersucht hat, vornehmlich sich mit

der Vorausberechnung der Neu- und Vollmonde befassen, also für sie die genauen
Werte der Sonnenbewegung nicht notwendig sind

,
geht doch für das siderische

Sonnenjahr der Betrag 365<i 6'» 13™ 48« aus ihnen hervor, welcher nur 4'/jj™ vom
modernen Werte abweicht. Die Länge des astron. Frühjahrs beträgt 94,498 Tage
(richtig 94,044), des Sommers 92,726 (statt 92,305), des Herbstes 88,592 (statt 88,619)

und des Winters 89,445 (statt 90,282) Tage. Die Kenntnis der Präzession ist

nicht sicher aus den Tafeln zu erweisen, es finden sieh aber einige Anzeichen dafür.
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Ephemeriden über die Sonnenbewegung , die ungleiche Länge des

Tages, das „Neuliclit" u. s. w. gemacht werden, lassen keinen Zweifel

darüber, daß jene Astronomen das Sonnenjahr als Grundlage bei ihren

Rechnungen benützten und daß sie fähig gewesen wären, falls man
dieses Jahr im Volke eingeführt haben würde, diese Jahresform ge-

hörig zu überwachen. Daß die Einführung nicht geschehen ist,

beweist, wie eingewurzelt das Mondjahr im Volke war. Das Sonnen-

jalir verblieb Eigentum der Priesterkaste, aus der ja auch die Astro-

nomen hervorgingen.

Einigermaßen zweifelhaft bleibt auch, ob die Babylonier die

größeren Zeiträume nach Perioden abgemessen haben. Der Ge-

brauch von solchen Perioden („großen Jahren") ist zwar bei den

orientalischen Chronographen, wie wir bei der ägyptischen Zeitrechnung

sehen werden, nicht selten, aber bei den Babyloniern finden sich nur

einige Andeutungen vor ; inschriftlich sind solche Perioden bisher über-

haupt nicht nachweisbar gewesen. Eusebius, Synkellos, Suldas und

Hestchius erwähnen nämlich den Saros, Neros und Sossos in

mehr oder weniger deutlicher Weise als die Zeitperioden, nach denen

die Babylonier gerechnet haben sollen. Bei den ersteren beiden

Schriftstellern heißt es: „Beeossos hat in seiner Geschichte nach

Saren, Neren und Sossen gerechnet. Der Saros bezeichnet einen Zeit-

raum von 3600, der Xeros von 600, und der Sossos von 60 Jahren" \

Man hat früher geglaubt, daß Saros, Keros, Sossos n u r als Zeiträume,

und zwar insbesondere als Mondperioden (223 synod. Mondmonate)

aufzufassen seien ; andere haben hierin aber Tage gesehen, und es hat

sich eine ziemliche Reihe von Meinungen und mancherlei Literatur

hierüber angesammelt. Durch das Studium der Inschriften, welche

jene Ausdrücke recht oft darbieten, ist bald klar geworden, daß die

Wörter Saros, Xeros , Sossos nur Zahlen an und für sich sind, ohne

jede Beziehung auf Zeitmessung. Der Sossos (awoGog) oder assyrisch

mssu ist die Grundzahl des bei den Babyloniern über das ganze Maß-

wesen sich erstreckenden Sexagesimalsystems, nämlich sechzig. Xpr

(neric), vjjgog bedeutet „Führer, Leiter", die Führerzahl 600; iar

(aagog) bedeutet etwa „alles w^as groß ist", ,.Schaar, Masse", „Massen-

zahl oder Vollzahl", nämlich 3600. Ursprünglich bedeutete susm= i'c

;

das Ideogramm dafür ist der Kreissextant, im Gegensatze zu sar,

dessen Ideogramm durch einen Vollkreis ausgedrückt wird. Insofern

würde sar (cjäoog) also auch die Bedeutung „Kreis, Zyklus, Periode"

(z. B. der Zeit, der Jahre) rechtfertigen; ursprünglich hat sar ver-

1) Synkellos 30, 6 (s. Schoene, Eusehii CJironicon, col. 8) kXX' 6 uhv Br]QojGaug

äiä 6CCQ03V Kccl v-^QCov Y.al 6ÖJG6C0V aviyQccipaTO- iov ö filv aägog tQicyjhcov y.id

i:^ay.oai(ov irüv xQOVov 6r,uciLV£i, ö dh vfiQog irwv i-^u-xoaiwv, u öh aüaaog f^rjxovru.

— Hesychius: ccQi&uog rig TtaQa BaßvXaviotg.

Ginzel, Chronologie I.
9
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mutlich (nach Zimmekx) 360 bezeichnet. Die Herkunft der Worte

suMu , ner, sar ist noch strittig-; die einen treten für sumerischen,

die anderen für semitischen Ursprung ein^. Da die Babjlonier ihre

Maßeinheiten streng sexagesimal aufgebaut haben, wofür z. B. die

berühmte Tafel von Senh'veh Zeugnis gibt (nicht blos in Beziehung

auf Längenmaße), so kann man zugeben, daß die Verhältnisse sustiu.

ner, sar vielleicht auch gelegentlich zur Konstruktion größerer Zeit-

perioden, durch welche eine große Reihe von Jahren sexagesimal zer-

legt werden sollte, verwendet worden sind'-.

§ 26. Schaltung.

Wenn also die Babylonier schon in alter Zeit nach dem Mond-

jahr gerechnet haben, so fragt es sich, wie sie die Übereinstimmung

desselben mit dem Sonnenlaufe durch Schaltungen bewerkstelligten.

Zuerst müssen wir konstatieren, daß überhaupt schon in der alten

Zeit ]\Ionate eingeschaltet worden sind. Bereits bei der Aufführung

der alten Namen der Monate (S. 114) konnte der Name eines Schalt-

monats DIR-SE-KIK-KUD genannt werden. Die Bezeichnung DIB
beim 12. Monat SE-KIN-KUD bezeichnet den Charakter als einge-

schalteten Monat-\ In der Tafel I R 56,5 heißt es: „Im Monate Ehil

macht Gott den König glücklich •' , dann folgt eine Notiz über das,

was „im zweiten EJuV'' geschehen werde. Wir lernen hieraus Elulu II

als Schaltmonat kennen. Das Studium der Tafeltexte zeigt also,

welche Monate auch Schaltmonate werden konnten. Bis jetzt hat

sich ergeben, daß EUdu II, Ädani II Schaltmonate waren, auch

Nisannu II kommt, obwohl seltener, vor. Bei den Assyrern scheinen

dieselben Schaltmonate gebraucht worden zu sein, aber über die

assyrische Schaltung wissen wir gegenwärtig noch weniger, als über

die babylonische^ Einen interessanten Beweis dafür, daß in der alten

1) Delitzsch, Soss, Ner, Sar (Zeüschr. f. ägypt. Spr., XVI, 1878, S. 56). —
Opfert, L'etalon des mesures assyriennes. Paris 1875. — Lepsius, Monatsher. d.

Berliner Akad. d. Wiss. , 1877 u. 1878. — A'gl. auch Lepsius, Die hahyl.-assyr.

Längenmaße nach der Tafel von Senlcereh {Ahhdlg. d. Berlin. Akad. d. Wiss.,

1877) und Beandis, 3Iünz-, Maß- u. Geivichhvesen in Vorderasien, Berlin 1866.

2) Vgl. z. B. die Anwendung der Tafel von Senkereh auf Zeitperioden durch

C. F. Lehmann {Beitr. z. alten Geschichte, I, 1902, S. 398). — Die 34080 Jahre,

welche Berossos den 86 Königen nach der Sintflut zuschreibt, zerlegen sich in

9 sar, 2 ner, 8 iuSsu. Berossos rechnete also jedenfalls mit den großen Perioden.

Der liest, der von jener mythischen Zahl übrig bleibt, wenn man sie von 10 sar

= 36 000 abzieht, nämlicli 1920 Jahre, hat nach Gutschmid historischen Grund
und Boden.

3) DIB bedeutet nach Sayce , dunkel", „blau", „finster".

4) Beispiele von babylonischen Schaltungen in alter Zeit bieten Taf. Bu.
88-5—12, 12 (23. Elid II); Taf. Bu. 91—5-9, 508 (13. Elul II); Taf. Bu.
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Zeit die Schaltung- Avillkürlich d. li. nur, wenn sich die astronomische

Notwendigkeit dafür zeigte, vorgenommen wurde, liaben wir aus der

Periode des Königs IJammurahi. Unter den Briefen und Anordnungen,
die dieser Herrscher (2194—2152 v. Chr.) wegen Landesangelegen-

heiten (Kanalbauten, Befestigungen u. s. w.) an untergebene richtete,

befindet sich folgender Befehl: „Dies sagt IJummurahi. Da das Jahr
eine Abweichung hat, so laß den Monat, der (nun) beginnt, als

zweiten EJul registrieren, l^nd anstatt daß der Tribut am 25. Tage
des Monats Thr'i in Babylon fällig werde, laß ihn auf den 25. Tag
des zweiten Elul verlegen"^. Das Einschieben eines Schaltmonats

erfolgte jedenfalls auf Vorschlag der Priester (Astronomen), welche

mit der Beobachtung der Gestirne betraut waren und welche hierüber

astrologische Berichte regelmäßig dem Könige vorzulegen hatten. In

den Zeiten, da die babylonischen Astronomen betreffs der Perioden,

welche die Vergleichung der Mond- und Sonnenbewegung darbieten

(s. Einleitg. S. 69), noch nicht sicher waren, konnte die Einschaltung

eines Älonats nur nach Bedarf stattfinden, war also willkürlich. Je

mehr aber die Astronomen durch ihre Beobachtungen Herren über

diese Verhältnisse wurden
,
je mehr sich die babylonische Astronomie

vervollkommnete, desto eher konnte die frühere Willkür einem ge-

ordneten Systeme weichen. Wenigstens wäre es widersinnig, anzu-

nehmen, daß die Priester die Einführung eines festen Schaltsystems

vermieden hätten, da ihnen doch die Errichtung einer Schaltungsregel

nicht schwer fallen konnte, und da die durch eine solche Regel herbei-

geführte Übereinstimmung des Mondjahres mit den Jahreszeiten das

Ansehen der Priester beim Volke befestigen mußte. Die Priester

werden also eine Schaltungsmethode versucht und dieselbe, da sie

wahrscheinlich nicht sofort zutraf, empirisch durch abgeänderte Ver-

suche verbessert haben. Das astronomische Wissen der Babylonier ist

auf dem W^ege der Empirie erworben worden, und die Erfindung des

Schaltungssystems wird kaum eine Ausnahme davon machen. Ich

glaube somit mutmaßen zu sollen, daß jene Regel nicht zu allen Zeiten

die gleiche gewesen ist, sondern daß sie z. B. zu Zeiten des Kamhyses

eine andere war als zu Zeiten der Arsakiden-Ära , und daß solche

Varianten in dem inschriftlichen Material in Zukunft aufgedeckt

w^erden können. Hierdurch kompliziert sich die ohnehin schwierige

Frage nach dem Schaltungswesen der Babylonier und Assyrer noch

88—5—12, 739 {Adar II)- Taf. Bu. 88—5—12, 454 (Adar II); Bu. 91—5—9, 320

{Nisannu II'?).

1) Das Schreiben ist an einen Vasallen Namens Sin-idinnatn (den höchst

wahrscheinlich gleichnamigen König von Larsa) gerichtet; cf. L. "NV. King, The
letters and inscriptions of Hammiirahi , King of Babi/lon, vol. III, 1900 (Brief

No. IV, S. 12).

9*
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bedeutend, und es ist klar, daß die Lösung- der Frage nur mit der

Zeit, an der Hand eines umfangTeiclien, zeitlich sehr verschiedenen

Materials, gelingen kann.

Von den älteren Versuchen zur Aufklärung der Schaltungsart bei

den Babyloniern sei hier nur vorübergehend, da er noch in die Zeit

fällt, wo noch kein Inschriftenmaterial vorlag, der Versuch Jon.

V. GuMPACHS erwähnt. Danach hätte ein 19 jähriger Zyklus, in

welchem etwa 7 Schaltjahre vorkommen können, die Grundlage der

Schaltung gebildet. Jene Jahre seien Schaltjahre gewesen, bei denen

der letzte Monat so früh endigte, daß der Schluß des unmittelbar

folgenden Monats nicht bis zum Tage des Frühlingsäquinoktiums

heran oder darüber hinausreichte ^ In neuerer Zeit ist mit Interesse

der Versuch E. Mahlees, die Schaltregel der Babylonier zu finden,

verfolgt worden. Der Versuch ging von der seleukidischen Zeit aus.

Danach wäre ein 19 jähriger Zyklus gebraucht worden, in welchem

das 3. 6. 8. 11. 14. 16. und 19. Jahr ein Schaltjahr war; das 11. Schalt-

jahr hätte 383 Tage, die anderen Schaltjahre zählen 384 Tage, die

gemeinen Jahre 1, 5, 10, 12, 17 sollen 355, die übrigen 354 Tage
gehabt haben. Das erste Jahr des Zyklus setzt Mahlek auf den

1. Xlsau 747 v. Chr. (= 21. April). Die auf diese Hypothese ge-

gründeten Tafeln stimmen zum Teil mit der inschriftlichen Über-

lieferung überein, zum Teil weichen sie um einen Tag oder auch um
einen Monat davon ab; unter den bis jetzt nachweisbar gewesenen,

unten folgenden 51 Schaltjahren der Babylonier gaben die Tafeln

33 Treffer, während 18 Jahre falsch sind; bei den in meinem „Spez.

Kanon" bearbeiteten 16 babylonischen Finsternissen mit Datum-
angaben trafen sie in 8 Fällen das Datum, in 8 Fällen nicht'-.

Für die Feststellung des Schaltungswesens der Babylonier und

Assyrer ist es von großer Wichtigkeit, daß die aus den Inschriften

nachweisbaren Schaltjahre gesammelt werden. Es folgt hier deshalb

die Liste der bisher bekannt gewordenen babylonischen Schaltjahre

nach F. H. Weissbach (Zcifschr. d. deutsch, morg. Ges., LV. Bd., S. 201)

1) Auf eine Beziehung des Schaltjahrs zum Fi-ühjahrspunkt hat auch Kugler
(Bahyl. Mondrechnung, S. 69) hingewiesen. Aus der Vergleiehung der Längen der

dem Nisannu vorausgehenden Neumonde in der Mondfinsternistafel 81— 7—6, 93,

wek'he von 137—159 Seleuk.-Ara reichen, scheint sich zu ergeben, daß, wenn die

Positionen der Neumonde vor dem 13." des Widders liegen, ein Schaltjahr, wenn
sie jenen Punkt überschreiten , ein gemeines Jahr gerechnet wird. Ob dies etwa
ein Kriterium ist, muß erst die künftige Forschung entscheiden.

2) Albirimi, der sich in der Zeitrechnung der Juden sehr gut unterrichtet

zeigt, sagt von der jüdischen Schaltungsart nach Elicser (Schaltjahr des 3. 5. 8.

11. 14. 16. 19 im 19 jähr. Zyklus): „dies ist die verbreitetste unter den Juden, sie

ziehen sie den anderen vor, weil sie deren Erfindung den Babyloniern zu-

schreiben." {Tlie chronol. of anc. nations, edit. E. Sachau, 1879, S. 65).
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mit Verbesserungen, die mir der Herr Verfasser ang-egeben hat. Die
Liste enthält die betreffenden Jahre v. Chr. samt den Belegstellen.

a) AssjTische Schaltjahre:

713 V. Chr.i [9. Jahr Sargons] K 2679.

t6"3 „ [,la.hr d. Eponym. Ad-ri-ilu] Johns, Assyrian Deeds, No. 53.

b) Babylonische Schaltjahre von 603—495 v. Chr. [von 747—603
sind keine bekannt]:

t*603 V.
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Scheidung nicht möglich; nach Kugler handelt K. 154 nur von

einer atmosphärischen Finsternis (Gewitter) (ibid. LVI 6,',).

3. ^^Fondfinsternis unter SamaUumid'hi an einem 15. Sahatu nach

einem Texte von Boissiek. Datum nach Lehmann - Gix55i:l

17. Feb. 664 v. Chr. (neben den konkurierenden Finsternissen

27. Jan. 662 und 18. Jan. 658). Oppeut {Zeltschr. f.
Ässijr., XI 310)

18. Jan. 653. Der Text einer im ,,S2)ez. Kanon d. Fr an-

geführten Tafel K. 223 , nach Boissier Beziehung habend auf

eine im Sahat unter Aiurhanalml vorgefallene Mondfinsternis,

soll nach Weissbach (a. o. a. 0. 217) weder Monatsnamen noch

Tag enthalten.

4. Finsternisbericht in den Annalen Asurhcmahals , Zylinder B,

Kol. IV 84—Kol. Y 9 , zu beziehen nach Lehmann - Ginzel auf

die :\[ondf]nsternis 3. Aug. 663 v. Chr. (ebenso Weissbach), die

Sonnen -Verdunkelung erklärbar durch die Sonnenfinsternis

27. Juni 661 (nach Weissbach nur eine atmosphärische Ver-

dunkelung) ; KrcxLER (a. a. 0. 68) bezieht den Text überhaupt

nur auf eine atmosphärische Erscheinung.

5. Mondfinsternisbericht K. 467 (R. F. Harper, Assyrian a. Bahijlon.

Letters, II No. 137), zu beziehen nach AVeissbach {Orient.

Uter. Zeitg., VI, 1903, S. 483) auf die Mondfinsternis

18. Jan. 653 v. Chr.

6. Mondfinsternisse im 7. Jahre des Kambyes nach Steassmaier,

Kambys., No. 400 Z. 45, 55. Datum nach Lehmann - Ginzel

und J. Opfert 16. Juli 523 und 10. Jan. 522 v. Chr.\

7. Berechnete Sonnenfinsternis R IV 397 (Strassm., Epping,

Zeitschr. f. Assyr., VI 236, VII 236); in Babylon unsichtbar.

Datum nach Epping, Lehmann-Ginzel 30. Novemb. 233 v. Chr.

Derselbe Text erwähnt eine unsichtbare (berechnete) Mond-

finsternis vom 13. Kislimu = 14. Dezemb. 233.

8. Sonnen- und :\Iondfinsternisse aus den Jahren 188, 189, 201

Seleuk. Ära (Epping -Strassm., Astronomisches aus Babylon,

S. 152), und zwar Sonnenfinsternisse 23. Jan. 123 v.Chr.,

19. Juli 123, 12. Jan. 122, 7. Juni 111, 2. Dezb. 111 v. Chr.;

Mondfinsternisse 7. Febr. 123 v. Chr., 2. Aug. 123, 28. Dezbr. 123,

24. Mai 111, 16. Novb. 111; jedenfalls nur berechnete Finster-

nisse.

1) Der Zeitfolge nach dürfte hier noch eine Sonnenfinsternis einzureihen sein,

von welcher ein sehr verstümmelter Text berichtet (s. Zeitschr. f. Assi/r., XV,

1900, S. 128 Anm. 1). Das Jahr und der Monat sind nicht genannt, nur der Tag 29.

Sie müßte in die Zeit Alexanders d. Gr. und Alexanders II. (lY.) fallen. Möglicher-

weise ist die Sonnenfinsternis vom 23. Mai 324 v. Chr. gemeint-, sie fand für Babylon

in den Morgenstunden statt und war dort 10,2 Zoll.
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9. Mondfinsternis nach Strassmaiee (Zeitschr. f. Ässyr., III 15

Ko. 9, IV 76) vom 13. Nisan 232 Seleiik. Ära = 11. April

80 V. Chr.

Außerdem finden sich in dem sonstigen Inschriftenmaterial noch eine

größere Zahl von Finsternisangaben verzeichnet, welche wegen Mangel-

haftigkeit der Texte oder wegen Fehlens jedes chronologischen An-

haltepunktes bisher nicht näher untersucht werden konnten.

§ 27. Die seleukidisclie Ära (xara XaXdaiovg) und die

Arsakideu-Ära.

Die babylonischen astronomischen Tontafeln des 2. und 3. Jahrli.

V. Chr. erscheinen meist mit Datierung nach der seleukidischen Ära.

Diese Ära hat sich im 3. Jahrh. v. Chr. in dem von den Seleukiden

unterworfenen Babylonien verbreitet, erscheint aber auch in Phönizien,

Palästina, im 2. Jahrh. alleinherrschend in Syrien und hatte überhaupt

lange Zeit Verbreitung im Orient. Den Anlaß zu ihrer Errichtung

gab entweder die Schlacht von Gaza (312 v. Chr.), in welcher Seleukos

mit Unterstützung von Ptolemaios den Demetrius Poliorketes besiegte,

und auf welche die Einnahme Babylons erfolgte — oder die Ermordung
Alexanders IV. Ägus (311 v. Chr.). Als Epoche der Ära wird der

Herbst 312 v. Chr. angenommen (für das Mittelalter ist nach Rühl
der Epochetag 1. Oktob. 312 sicher).

Im Almagest des Ptolemäus (IX 7 u. XI 7) erscheint nun eine

Ära xard Xalöaiovg^ nach welcher 3 Planetenbeobachtungen mit den

entsprechenden Daten nach Nahonassar (s. nächsten Paragraph) ver-

glichen werden. Es heißt, daß die erste dieser Beobachtungen im

67. Jahre der Chaldäer am 5. ApeUaios, die zweite im 75. am 14. Dios,

und die dritte im 82. am 5. Xanthikos gemacht seien. Die beigesetzten

Angaben nach der Ära Nahonassar , mit den christlichen Daten ver-

glichen, geben

5. ÄpeUaios 67 cliald = 27. TJwth 504 Xahon. = 18. Novb. 245 v. Chr.

U.Dios 75 „ = 9. „ 512 „ = 29. Oktob. 237 v. Chr.

b. XanthiJcos 82 „ = U. Tf/hi 519 „ = I.März 229 v.Chr.

Der Umstand, daß es sich bei jenen Beobachtungen um babylonische

Aufzeichnungen handelt, läßt erkennen, daß ihre Datierung nach „dem
Jahre der Chaldäer" übereinkommen muß mit der als seleukidische

bezeichneten in den babylonischen Tontafeln des 2. und 3. Jahr-

hunderts V. Chr. Die astronomische Untersuchung mehrerer dieser

Tafeln durch Epping-Steassmaiek hat aber ergeben, daß die Angaben
jener Tafeln nur mit einander vereinigt werden können, wenn man
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als Epoche das Frühjahr 311 aimimmt, also am wahrscheinlichsten

vom 1. Nisannu ausgeht. Die seleukidische Ära oder, zur Unter-

scheidung von der Rechnung zar« XakSaiovg, auch syro-makedonische

Ära genannt, beginnt also ein halbes .Tahr früher, mit dem Herbst 312,

nach WiNCKLEK fünf Monate früher, weil das makedonische Jahr mit

dem Dios = Marhesevan begann , während das babylonische erst mit

dem Nisannu = Xanthikos anfangen konnte.

Eine andere Ära, von welcher die Babylonier derselben Zeit auf

ihren Tafeln Gebrauch machen, ist die a r s a k i d i s c h e Ära. Der An-

fang dieser Ära ist zweifelhaft. Der gewöhnliche Ansatz 256 v. Chr.

beruht auf der Aussage des Justinus (Hist. XLI, 4), daß die Parther

sich unter den Konsuln L. Maxlius Vuls<j und M. Attilius Regulus,

d. i. 256 V. Chr. von der Seleukidenherrschaft frei gemacht hätten.

Die Chronik des Eusebius (edit. Schoene II 120) setzt aber den

Abfall der Parther auf 248 v. Chr.\ Auf den babylonischen Tafeln

tritt die arsakidische Äi'a insofern auf, als zahlreiche Tafeln mit

Doppeldatierungen vorkommen, wo ein seleukidisches Jahr mit einem

anderen Jahr verglichen wird, bei welchem der Zusatz ..Arsakä (Jean)

sar iarräni" = Arsaces , König der Könige, gemacht ist; z.B. ,.im

Jahre 145 des Arsaees, des Königs der Könige, welches gleich ist dem

Jahre 209 am 13. Simannu, Mondfinsternis". Die Differenz beider

Jahreszahlen, die in diesen Doppeldatierungen nebeneinander gestellt

werden, beträgt auf allen Tafeln 64. J. Oppeet glaubte, daß in diesen

Tafeln die seleukidische Ära nur dann angenommen werden dürfe,

wenn der Name SeJeuJcos dabei vermerkt stehe. Epping-Steassmaier

haben aber eine Anzahl Doppeldatierungen veröffentlicht, wo die Jahre

nicht nach SeJeul-os benannt werden, aber doch die seleukidische Ära

gemeint ist. Oppeet nahm als Epoche der Arsakidenära das oben

genannte Jahr 256 (Herbst) an, allein diese Annahme widerspricht

der konstanten Differenz 64 auf den Tafeln. Später hat Oppeet als

Epoche 181 V. Chr. angenommen, durch welche Annahme gewisse

historische Schwierigkeiten, die man gegen die Verbindung der

seleukidischen Jahre mit den arsakidischen vorbringen kann, ge-

mindert werden. Die historischen Bedenken von Oppeet, Scheadee

hat Steassmaiee zu widerlegen gesucht ; derselbe, sowie auch Kuglee

auf Grund von Untersuchungan an astronomischen Doppeldatierungen,

sind bei der konstanten Differenz von 64 Jahren der arsakidischen

Ära gegen die seleukidische stehen geblieben und haben als Epochen-

jahre demgemäß angenommen

1) Eine Verwechslung des M. Attilius mit C. Attilius 'der mit L. Manlius

YuLSO 250 V. Chr. Konsul war). Cf. Gutschshd, Geschichte Irans. 1888, S. 30,

G. Rawlinsox, Orient. Mon., VI, S. 44.
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Jahr 1 Arsak. Ära = 65 fSeleuk. Ära = 247 v. Chr.

„ 1 Seleuk. Ära = 311 v. Chr.

Nach diesen Autoren liegt also das Anfangsjahr der Arsakiden-Ära
247 nahe bei dem obengenannten nach der Chronik des Eusebius, 248.

KuGLER ist auch der Ansicht, daß die babylonischen Astronomen nicht

nur die Jahre der Seleukidenära mit dem Nisannii im Frühjahre

begonnen, sondern auch jene der Arsakidenära so gerechnet und an

der Differenz von 64 Jahren zwischen beiden Jahreszählungen fest-

gehalten haben.

§ 28. Der Kanon des Ptolemäus und die Eponymenlisten.

In den Hauptstaaten des Altertums bildete sich, um die Zeit

irgend eines Ereignisses angeben zu können, der Gebrauch aus, das

betreffende Jahr vom Jahre des Eegierungsantrittes eines Königs ab

zu zählen. Auch die Babylonier befolgten (nach vorhergegangenen

primitiveren Versuchen) diese Art der chronologischen Fixierung. In

Assyrien sehen wir merkwürdigerweise diese ^lethode erst ziemlich

spät angewendet, denn vorher bestand der Usus, die Jahre nach den

sogenannten Limu zu bezeichnen (= Eponymen). Das Eegentenver-

zeichnis, dessen sich die alten Chronologen und Schriftsteller haupt-

sächlich bedienen, um die Zeit von Ereignissen nach Eegierungsjahren

der Könige angeben zu können, beginnt bezeichnenderweise mit einem

bab3^1onischen König, dem Nahonmsar {Nahä-ndslr). Das Verzeichnis

führt den Titel Kavwv ßaaiXeuv oder ßaaikeidlJv, Kanon der Eegenten
oder Eegierungen, auch der mathematische oder astronomische Kanon
genannt, besonders aber als der Ptolemäische Kanon bekannt, da

er uns hauptsächlich durch Claudius Ptolemäus (3. Jahrh. n. Chr.)

zugänglich gemacht worden ist. Der Kanon beginnt mit dem Anfang
des Kalenderjahrs, in w^elchem Nahonassar König von Babylon wurde,

mit 27. Februar 747 v. Chr. (astronomisch vom Mittag des 26. Febr.

ab) und enthält von jenem Jahre ab die Eegierungsdauer babylonischer

Könige, von 538 an persischer Könige, von 324 an makedonischer

Könige, von 30 v. Chr. an die der römischen Kaiser. Die Jahre dieses

Verzeichnisses sind als bewegliche Sonnenjahre d. h, 365 tägige (wie

sie in Ägypten gebraucht wurden) zu verstehen, also ohne Schaltung.

Jedes Eegierungsjahr beginnt, wenn vom 1. Thofh, dem Jahresanfang

der Ägypter (s. Kap. II) ausgegangen wird, wieder mit 1. Thofh. Wir
müssen den Ptolemäischen Kanon hier in seinem zuverlässigsten

Teile ansetzen, um so mehr, da sich an ihn die Nahouassarischc Ära
knüpft, von der noch die Eede sein wird. (Neben die vielleicht

manchem Leser nicht mehr geläufigen griechischen Zahlen sind unsere

modernen Beträge gesetzt.)
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Die erste Zahlenkolumne gibt die Dauer der einzelnen Eegierungen,

die zweite Kolumne {^niavvaywy)^) summiert dieselben, so daß man
sofort die seit Kahonassar verflossenen Jahre erhält; bei der dritten

Eegentenreihe ers.cheint neben diesen beiden Kolumnen eine weitere,

welche die Jahre nach Alexandeks Tode oder die der philippischen

Ära (s. nächsten Paragraphen) zählt; bei den römischen Kaisern

schließlich ist noch auf die Jahre des Augustus durch eine Kolumne

Rücksicht genommen. — Der Kanon zählt die Regierungsjähre nach

der in Ägypten üblich gewesenen Art (vgl. § 45), nämlich nicht

von dem Tage, an welchem die Regeuten zur Regierung gekommen

sind, sondern von dem 1. Thoth ab, welcher dem Regierungsantritte

vorangeht. Die Jahre werden also alle für voll gerechnet, auch

wenn der König erst im Verlaufe oder am Ende eines Jahres den

Thron bestieg. So z. B. werden dem Kaiser Titus 3 Jahre gegeben,

vom 4. Aug. 78 bis 2. Aug. 81, obwohl derselbe erst vom 23. Juni 79

(Vespasian f) bis 13. Septb. 81, also nur 2 Jahre 3 Monate regiert

hat. Neko starb in der ersten Hälfte Juni 68 n, Chr. im Verlauf

des 391. Jahres der philippischen Ära, das ihm der Kanon noch zu-

schreibt, indem er die kurzen Regierungen von Galba, Otho und

ViTELLius (15. Januar, 16. April resp. 20. Dezemb. 69 n. Chr.) nicht

erwähnt. Vespasian wurde bereits am 1. Juli 69 n. Chr. zum Kaiser

proklamiert, im Jahre 392 der philippischen Ära (vom 6. Aug. 68 bis

5. Aug. 69 laufend); dieses wird im Kanon sein erstes Jahr genannt,

obgleich sein Vorgänger Vitellius über 4 Monate in das 393. Jahr

lebte. Bei vorkommender gemeinsamer Regierung (Mitregenten) wird

die Zeit im Kanon dem späteren Regenten angeschrieben.

Mit Hilfe des Kanons läßt sich eine mit dem Regentenjahre

verbundene Datierung leicht ermitteln. Ptglemäus sagt z. B. im

Abnagest^, daß unter Daeius I. in dessen 31, Jahre eine Mondfinsternis

am 3/4. Ti/hi beobachtet worden sei. Man hat also zu den bis auf

Kamhyses Tod verflossenen 226 Jahren Nahonassars die 31 Jahre des

Daeius zu addieren und erhält somit als Datum 257 Ära Nabon.

3/4. Ttßi. Die Umsetzung dieses Datums in das entsprechende der

christlichen Ära (s. nächsten Paragraphen) gibt 25. April 491 v. Chr.

Die Inschrift von Rosette ist vom 18. Mechlr des 9. Jahres des

Ptglemäus Epiphanes datiert. Das 9. Jahr des Epiphanes ist nach

dem Kanon das 128. der philippischen Ära, oder das 552. des

Nahofiassar. Die Umsetzung 552 Nahon. 18. Mechlr ergibt 27. März
196 V. Chr.

Der Ptolemäische Kanon ist in Ägypten entstanden und genoß

großes Ansehen bei den alten Chronologen und Astronomen, Er

1) IV 8 (Heiberg 329, 6).
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wurde von ihnen bei den Datierungen gebrauclit und seine Regenten-

reihe weitergeführt; in den letzten Eedaktionen reiclit er bis in die

Zeit der Eroberung Konstantinopels. Die Zuverlässigkeit des Kanons
hat sich seit der Aufdeckung der assyrisclien Limu-Datierung
vollständig bewährt. Wie schon angedeutet, bestand in Assyrien der

Gebrauch, nicht nach Regierungsjahren der Könige zu rechnen, sondern

man benannte die Jahre nach dem Ltmu. Dieses ist der Amts- oder

Ehrentitel von hohen Beamten, die dem Könige als Regierungsmit-

glieder nahe standen; ihre Stellung entsprach etwa dem Archontate

oder der Eponymie. Durch den Namen eines solchen Beamten wird

ein bestimmtes Jahr in irgend einer Jahresreihe bezeichnet. Die

Fortführung dieser Eponym en- Listen stellte also eine Chronologie

des Landes vor, unabhängig von einem festen Ausgangspunkte. Die

Listen sind schon in früher Zeit eingerichtet worden, wenigstens

schon im 12. Jahrh. v. Chr., Spuren reichen aber noch weiter zurück.

Die Verwertung der Angaben der Eponymen - Listen ^ hat nun die

Richtigkeit des Ptolemäischex Kanons erhärtet. Rawles"sox und

Smith konnten aus Bruchstücken eine Liste von 227 Namen zusammen-

stellen, welche sich über die Regierung von 14 aufeinanderfolgenden

Königen erstreckt. Aus dieser Liste läßt sich nachweisen, daß König

Sargons erstes Jahr als assyrischer König auf 721 v. Chr. fällt. Nach
dem Ptolemäischex Kanon ist das erste Jahr des 'Äoy.mvog (Sargoii)

als babylonischer König 709 v. Chr. Nun heißt es in einer der doppelt

datierten assyrischen Inschriften: „Monat Haljatu 24. Tag, Eponymie

des Mutal-ldl-assur, Jahr 16 des Sargina-arhu [= >S«r//o>^] König von

Assiir und Jahr 4 als König von Babylon" -. Wenn Sargons erstes

babylonisches Jahr 709 war, so war sein 4. babylonisches oder

16. assyrisches = 706 , also sein erstes assjTisches 721 v.Chr. Der-

selbe Eponym Midal-Vd-assur kommt unter dem 16. assyrischen Jahre

Sargons in einem Fragmente vorl Dort wird als dritter Vorgänger

dieses Eponymen d. h. im 13. assyrischen Jahre Mannu-M assur-JiJc

genannt und beigefügt, daß dieses Jahr dem ersten Sarru-khis

(d.h. Sargons) in Babylon entspreche. Das 13. assyrische Jahr, oder

das erste babylonische Sargo)is war demnach 709 v. Chr., wodurch

der Kanon bestätigt wird; das erste assyrische Jahr muß danach 721

gewesen sein. Den 17 Jahren Sargons entsprechen die babylonischen.

1) Es gibt bisher mehrere Eponymen-Listeu : Die mit 6 Kolumnen von

911—647 V. Chr. {Keilinschr. Biblioth., I, III, 2H.); die ,, Verwaltungsliste " von

817—723 V. Chr. (ibid. I), welche neben den Namen der Eponymen auch einzelne

Ereignisse notiert; ein von 708—704 reichendes Fragment (ibid. I).

2) Lepsius, Üb. den chronol. Wert der assyr. Annalen {Abhandig. d. Berl. Akad.

d. Wiss., 1869, S. 47).

3) S. Smith, Zeitschr. f. ägypt. Spr., VII, 1869, S. 96.



142 I. Kapitel. Zeitrechimng der Babvlonier.

welche der Kanon, und zwar 12 für Mardolcempad und 5 für Arheanos,

anführt. — Als erstes Regierungsjähr Nehuhadnezars erscheint im

Kanon 604 v. Chr. In einer Eponymenliste wird vom 3. Jahre

Nehukadnemrs ab Sula (das Haupt der sogen. Egyh'i-YBmiXiQ) durch

20 Jahre, darauf Xahu-ahi-idma , dessen Sohn, durch 38 Jahre,

darauf It'i-Mardu'k-Balata durch 23 Jahre angeführt; dessen letztes

falle mit dem ersten des Darius I. zusammen. In der Tat ergibt

die Summe (3 + 20 + 38 + 23) dieser Jahre, von 604 weiter gezählt,

521 V. Chr., das erste Jahr des Darius I. (s. Kanon).

In dieser Weise läßt sich aus den Eponynien-Verzeichnissen auf ver-

schiedenem Wege die Bestätigung für die Eichtigkeit des Ptolemäischen

Kanons erbringen. Früher haben einige (J. Opfert, Haigh) Ein-

wände gegen die Vollständigkeit der Eponymen - Listen vorgebracht

und dementsprechend Lücken im Kanon vermutet. Seit den Er-

örterungen von E. ScHRADER uud Lepsifs indessen ist jene „Lücken-

theorie" beseitigt. Über die Hauptschwierigkeit des Kanons, Porös

(Phul des alten Testamentes) gleich Tiglath Pileser zu setzen, hat

man sich geeinigt. Eine vorzügliche Bestätigung erhält der Kanon
des Ptolemäus durch die Sonnenfinsternis vom 15. Juni 763 v. Chr.

In der „Verwaltungsliste" heißt es: „Im Eponymat des PUB-ÄX-
sa-gaJ-e Aufstand in der Stadt Asur. Im Monat Siran erlitt die Sonne

eine Verfinsterung." Wir haben schon oben aus Inschriften gesehen,

daß im 13. assyrischen Regierungsjahre oder dem ersten babylonischen

des Königs Sargon der Eponym Mminu-M assur-Jlh angeführt wird,

und daß dessen Jahr 709 v. Chr. war. Der obgenannte Eponym PUR-
AN-sa-gal-e ist aber in der Liste der 54. Vorgänger des Mamm-M
assur-Iik; die Sonnenfinsternis muß also 54 Jahre vorher, 763 v. Clir.,

und zwar in den Juni fallen (Sivan ist der 3. Monat), was sich

astronomisch vollauf bewahrheitete

1) Das Datum der totalen Sonnenfinsternis vom 15. Juni 763 v. Chr. hat, wie

man aus der oben gezeigten Übereinstimmung der Eponymenlisten mit dem Ptole-

mäischen Kanon ersieht, eine vorzügliche chronologische Festigkeit. Aus diesem

Grunde hat die Finsternis auch astronomischen Wert für die Prüfung unserer

Mondtheorie. Die , Verwaltungsliste " gibt außer dem Namen der Eponymen nur

dann und wann einzelne Ereignisse an, vind der Vermerk der Finsternis würde
sicher nicht stattgefunden haben, wenn sie im assyrischen Reiche (Ninive) nicht

besonders auffällig gewesen wäre. Die astronomische Rechnung hat also auf eine

Darstellung Rücksicht zu nehmen, welche als Phase der Verfinsterung für Assyrien

(Ninive) eine beträchtliche Größe — wenn auch nicht Totalität — ergibt, eine

Forderung, die vielleicht für manche Mondtheorie nicht bequem sein wird. In

meinem ^Speziell. Kanon der Sonnen- u. 3Iondfinst.'' (S. 244) ist eine Verfinsterungs-

phase von 11,6 Zoll (also nahezu Totalität) erreicht, was der oben zitierten Stelle

mehr als genügt. Es mag hinzugefügt werden, daß dabei gleichzeitig die ge-

sichertsten Finsternisse des Altertums und des Mittelalters gut dargestellt werden.

Die Sonnenfinsternis vom 13. Juni 809 v. Chr., welche J. Oppekt, um seine ,Lücken-
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Betreffs der Jahre der Eponj^men mag noch liinzugefügt werden,

daß J. Oppekt den Anfang- dieser Jalire auf den Herbst (Monat

Tasniu) setzte; er nahm aber gleichzeitig- an, daß das bürgerliche

Jahr mit dem Nisannu beginne. Dies wird wenig wahrscheinlich,

wenn wir uns daran erinnern, daß in historisclien Zeiten die Assyrer

und Babylonier ihr Jahr im Frühling mit dem Nisannu angefangen

haben, und daß sie auch die Jahre der seleukidischen Ära und

wahrscheinlich auch die der Arsakiden-Ära in jener Jahreszeit be-

ginnen ließen.

§ 29. Die Ära Nabonassar und die philippische Ära.

Die Ära Nabonassar schließt sich unmittelbar an den astro-

nomischen Kanon des Ptolemäus an, indem sie auf der gleichen

Epoche, dem 26. Februar 747 v. Chr., ruht; letzterer Tag ist der

1. Thot/i des Jahres 1 der Ära Naboa. und wird von Pt(jlemäus im

ÄJmagesf (HI 6) von Mittag ab gerechnet. Diese von dem sonstigen

Tagesbeginn des Altertums ganz abweichende Zählung des Tages von

Mittag an, vom Durcligang der Sonne durch den Meridian (welche

Zählungsart später allgemeiner Gebrauch bei den Astrunomen ge-

worden ist), weist speziell auf die astronomische Bestimmung hin,

welche die Ära bei den alexandrinischen Astronomen gehabt haben

mag. Daß sie in Ägypten hauptsächlich zur Fixierung des Datums

der astronomischen Beobachtungen dienen sollte, geht aus dem Umstände

hervor, daß Ptole^iäus im ÄJmac/est den ausgiebigsten Gebrauch von

ihr macht und das Datum z. B. der babylonischen Beobachtungen

meist durch sie ausdrückt. Die Richtigkeit der Epoche 26. Febr. 747

geht ohne weiteres aus den im Abnagest aufgezeichneten Beobachtungen

hervor. So heißt es dort (IV 5, Heibeeg 302, 12), daß „im ersten

Jahre des J/ardoJcrmpados [dem 27. Nabonassars] in der Nacht vom
29/30. Thofh der Ägypter eine Mondfinsternis stattgefunden hat; sie

begann ... in Babylon . . . reichlich eine Stunde nach Aufgang des

Mondes und war eine totale". Das Datum 27 NaJion. 29,30. Thoth

gibt nur bei Annahme des vorher genannten Epochetages den

richtigen Tag der Finsternis, nämlich 19. März 721 v. Chr. In

meinem „Sjjez. Kanon der Finsfr (S. 232) fiinde ich den Beginn dieser

theorie" zva stützen, iu Vorschlag gebracht hat, ist weit weniger wahrscheinlich,

denn sie konnte für Ninive höchstens 10 Zoll betragen, außerdem ist sie nur ring-

förmig, war also schon aus diesem Grunde von geringerer Auffälligkeit. Ein Ver-

such, sie für Assyrien durch Einführung einer empirischen Korrektion iu die Mond-
bewegung auffälüger zu machen , würde aber nur auf Kosten der guten gleich-

mäßigen Darstellung aller übrigen (alten und mittelalterlichen) Finsternisse mög-
lich sein.
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Mondfinsternis um 19'' 33™ m. Zeit Babylon, den Mondanfgang- um
l?'' 53™, also den Beginn l'' 40"' nach Mondaufgang-, den Worten des

Ptolemäus ,,reiclilich eine Stunde nach Aufgang des Mondes" völlig

entsprechend. Wäre die Epoche der Ära auch nur um einen Tag
ungewiß, so würde eine solche Übereinstimmung der Rechnung mit

der Beobachtung unmöglich sein.

Bürgerte sich wegen der Sicherheit ihres Epochetages die Ära
Nabonassar bei den orientalischen Astronomen und Chronographen

leicht ein, so deuten doch auch, obwohl die Ära sonst bei den Schrift-

stellern nicht vorkommt, einige Punkte darauf hin, daß ihre Anwendung
vielleicht über den bloß astronomischen Gebrauch hinaus gereicht hat.

Zunächst geht die aus der Zeit der Seleukiden und der Römer
stammende Sarostafel auf den 1. Nisannu des Jahres 1 Nahon. zurück.

Ferner ist auffällig, daß die im 22. Jahre des Darhis geschriebene

„Babylonische Chronik" von dem 3. Jahre Nahonassars ausgeht i, also

ebenfalls auf der Ära Nabonassar beruht. Weiter ist eine Nachricht

des Berossos^ beachtenswert, die allerdings nicht völlig klar ist. Es
heißt: „Nach Nabonassar untersuchten die Chaldäer die Zeiten der

Gestirnbewegung und nach diesen die griechischen Astronomen, nach-

dem (wie Alexaxder und Berossos sagen, welche die Erzählungen

der altchaldäischen Geschichte zusammengefaßt haben) Nabonassar

die Taten der Könige vor ihm gesammelt, aber den Augen entzogen

hatte, damit von ihm die Zählung der chaldäischen Könige anfange ('?)=*".

Diese Stelle würde etwa so zu verstehen sein, daß Nabonassar die

bis auf seine Zeit gesammelten babylonischen Urkunden habe zerstören

oder beiseite bringen lassen, damit er eine neue, mit seiner eigenen

Regierung beginnende Ära einführen konnte. Die Erzählung kann

aber auch eine boße Legende sein und dahin zu deuten, daß unter

Nabonassar eine Reform der Zeitrechnung stattgefunden hat, ver-

bunden mit einer Neuordnung der Inschriften der Vorgänger des

Nahonassar (so Rost und C. F. Lehmann). Jedenfalls bilden die ge-

nannten Hinweise, sowie die Epoche des Ptolemäischen Kanons ein

bemerkenswertes Faktum für eine Änderung in der Zeitrechnung,

1) Vom 3. Jahre Nahon. bis zum 1. des Samasmmukin (Keüinschr. Biblioth.,

II 274).

2) Ein Chaldäerpriester zur Zeit Antiochus I. (281—261 v. Chr.). Von ihm
rührt eine weit über die Zeit Nabonassars zurückreichende Liste von Königs-

dynastien her, deren Wert erst in neuerer Zeit gewürdigt worden ist.

3) 'A-jto öh NaßovaöccQOv rovs XQOvovg xfjg xGiv äar^Qcop iiLv^etcog XaXöaloi

7iy.QLß(a6av xal ano XalSaiav ol itaQ "EXlriGi [laO'riiiarixol laßovTng, insiäi] wg ö

Ali^uvdQOg Kai BriQcoGGog rpuGiv , ol rag XaXd'aiKccg ccQicaoloyiag TttQisilricporig,

NaßovccGaQOg Gvvayuywv tag ngä^sig xüv -jiqo avrov ßaGiXtcov r\(f>äviGtv , oitoag an
avrov T] naxaQi^iiriGig yivuxai xmv Xalöaicov ßuGilicov. (Berossos, Fragm. IIa,

SynkeUos:, vgl. Fragm. hist. graec. edit. Müller, II 504).
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um so mehr als Xahonassar politisch nicht so sehr hervorgetreten

ist, und kein eigentlicher Grund dafür ersichtlich scheint, daß man
aus freiem ^\'illen einen neuen Abschnitt in der Zeitrechnung gerade

mit diesem König begonnen hätte. AVinckler sucht die Erklärung

der Nachricht des Bejiossos darin, daß nur die Tatsache von den

Babyloniern astronomisch festgestellt worden sei, daß zu jener Zeit

der Frühjahrs- (resp. Jahres-) Anfang nicht mehr im Zeichen des

Stiers, sondern im Zeichen des Widders stattfinde. Im ganzen ge-

nommen läßt sich vermuten, daß in früherer Zeit aus irgend einem

Grunde die Jahre von Nabonassar ab gezählt worden sind, und daß

diese Zählung später in Ägypten die Basis zur Errichtung einer

astronomischen Ära gebildet hat. Ein inschriftlicher Nachweis für

den Bestand als besondere Ära in Babylonien und Assyrien läßt sich

noch nicht erbringen.

Die Reduktion eines gegebenen Datums der Xabonassarischen

Ära in das entsprechende der christlichen Zeitrechnung oder umgekehrt,

erfolgt am bequemsten mit Hilfe der neuen ScnEAMSchen Tafeln (s. S. 56).

Die erste Tafel der „Ära Nabon." gibt die dem Jahre Xcihouassars

und dem ägyptischen ]\Ionatstage entsprechende Zahl der julianischen

Tage, die korrespondierende Tafel „Julian. Kalender" die mittelst jener

Zahl zu entnehmenden Jahre und das Monatsdatum der julianischen

Ära. Es seien für die im vorigen Paragraphen angegebenen beiden

Daten 257 Xahon. 3. Tijhi und 552 Xahon. 18. Mech'ir die julianischen

Daten zu suchen. Man hat:

Tafel „Ära Nabon." : 257 Xah. 3. Tijhl = 1 542 200

Korresp. Julian. Kai. (— 400 + r) = 1542175
= —490 April -[- 25,

also das Datum 25. April 491 v. Chr.

552 Xüh. 18. Mcchlr = 1649 920

Korresp. Julian. Kai. (— 100 + r) = 1649 893

= — 195 März H- 27,

also das Datum 27. März 196 v. Chr.

Damit der Leser die alte lüELEESche Regel nicht vermisse, setze ich

dieselbe ebenfalls hierher, obwohl die Rechnung danach viel um-
ständlicher wird als nach Scheams Tafeln. Man multipliziert die

gegebenen Jahre Xahonassars mit 365 und addiert zum Produkte die

Zahl der vom 1. Thoth bis zum gegebenen Datum abgelaufenen Tage,

wobei jeder Monat zu 30 Tagen gerechnet wird, und nach dem
12. Monat noch 5 Ergänzungstage zu berücksichtigen sind. Ferner

addiert man hiezu noch 1 448 638 Tage. Die so gebildete Tagessumme
ist durch 1461 zu dividieren. Der Quotient der Divison liefert die

Zahl der in der julianischen Tagessumme enthaltenen vierjährigen

Giuzel, Chrouologie 1. 10
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Sclialtperioden , der Quotient ist daher mit 4 zu multiplizieren. Von
dem bei der Division gebliebenen Reste zieht man zuerst 366, nnd

falls es möglich, 365 einigemal ab und rechnet für jeden Abzug 1 Jahr

mehr dem mit 4 multiplizierten Quotienten hinzu. Man findet so die

abgelaufenen Jahre der julianischen Periode und hat dieselben von

4714 abzuziehen, wenn sie kleiner als diese Zahl, oder von ihnen 4713

abzuziehen, wenn sie größer sind ; im ersten Falle ergeben sich Jahre

vor Christus, im anderen Falle Jahre nach Christus. Der bei der

Division nach den Abzügen gebliebene Rest gibt die noch in Anrechnung

zu bringenden Tage; dieselben werden mittelst der Reihe Januar 31,

Februar 28 (Schaltjahr 29), März 31, April 30 u. s. w. in Monate

und Tage zerlegt. Das Resultat ist das julianische Datum der christ-

lichen Zeitrechnung. In den obigen beiden Beispielen hat man:

257 X365 = 93 805

3. Tijhi = 4 Mon. 3 Tag:e = 123

Grundzahl 1448 638

18. Mechir

1542 560:1461 --



§ 30. I.it.Tatur. 147

Die Pili lippische Ära wird im AJmagcd ebenfalls (z. II III 2)

in Verbindung- mit den ägyptischen Monaten gebraucht. Sie findet

sich unter der Bezeichnung „Jahre vom Tode Alexanders" (and rr^g

'Jkiiävöoov T€?>.svTrjg) oder auch, da Alexanders d. Gr. Nachfolger

Philippus Aeidaeus war, als Ära <l^iXi7inov rov fier l4k{iccvÖQov töv

xrißTijv (als anni Phil'ipin bei Cexsorix, de die nat. 21, 9). Sie ist

in der" Epoche um 424 ägyptische Jahre von der Ära Nahonasmr
verschieden und beginnt also am 1. Thotli 425 der Ära Xahonassar

oder 12. November 324 v. Chr. (s. Ptolemäus, Kanon, 2. Eegenten-

reihe). Bei Daten, welche nach dieser Ära angegeben sind, hat man
also zu dem betreffenden Jahre nur 424 zu addieren, um das ent-

sprechende Jahr Xaho)iassars zu erhalten; die übrige Reduktion er-

folgt dann wie oben.
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IL Kapitel.

Zeitrechiiiiug der Ägypter.

§ 31. Astronomie. Quellen für das Kalenderwesen.

Die Kenntnis des Zeitrechnungwesens der alten Ägypter kann
gegenwärtig ebenso wenig mehr auf den Nachrichten der klassischen

Schriftsteller aufgebaut werden, wie jene der Babjdonier, sondern be-

ruht auf den Dokumenten selbst, d. h. den Felsen- und Steininschriften

und den Papyrus; die Klassiker treten gegen dieses archäologisclie

Material in die zweite Linie der Zeugen zurück und können nur mehr
kontrollierend und vergleichend gebraucht werden. Es bietet sich da
ein ähnliches Verhältnis der Forschung wie bei den Babyloniern, nur
mit dem Unterschiede, daß die Ergebnisse in Beziehung auf das Zeit-

rechnungwesen betreffs der Ägypter ein greifbares Resultat zutage

fördern konnten, während wir mit den Babyloniern erst am Anfange
stehen. Dies ist bei der zeitlichen Differenz, die zwischen dem Beginn
der Ausgrabungen in Babylonien und Ägypten und der Entwicklung
der x4.ssyriologie und Ägyptologie zu selbständigen Wissenschaften

liegt, erklärlich. Gleichwohl hat sich trotz der erstaunlichen Menge
von Material, welches im Nillande aufgedeckt worden ist, und das

uns einen tiefen Einblick in das Kulturleben seiner einstigen Bewohner
gewährt, die Erwartung bis jetzt nicht erfüllt, daß die aufgefundenen

Dokumente auch das Zeitrechnungwesen der Ägypter vollständig auf-

hellen würden. Zwar konnte einzelnes klargestellt werden, und
manche Frage hat ihre Bereicherung erfahren, aber das Hauptproblem^
in welcher Weise sich die Form des Jahres in Altägypten allmählich

entwickelt hat, harrt noch der Lösung; ja dieses Problem hat sich

viel komplizierter gestaltet als in der zurückliegenden Zeit der Zeit-

rechnungskunde, wo man, wie z.B. Idelee, noch ausschließlich auf

der i'berlieferung der Klassiker fußen mußte.

Die Geschichte der wissenschaftlichen Wiederentdeckung Ägyptens
kann hier nur ganz flüchtig berührt werden. Die französische Livasion

1798— 1801 vermittelte die erste Bekanntschaft mit den alten
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ägj'ptisclien Denkmälern; die Expedition CHA.-MpohLiox-KosELLixi

1828— 34 und die preußische unter Lepsius 1842— 45 legten den
Grund zur systematischen Durchforschung der Altertümer. An sie

schlössen sich die Arbeiten von H. Biudscn, Dümichex, de Rouge;
1866 fand Lepsii-s die für die ägyptische Kalendergeschichte so

wichtige Inschrift des Steins von Tanis, 1850 begann Mariette die

Ausgrabungen, welche 1859 zur Gründung des Museums von Bulaq
führten. 1884 wurde von französischer Seite die J/issio?i arf7zr'o%igi<e

frcmraisc. und englischerseits der Egypt e.rploration fimd gegründet. —
Die Erforschung der Sprache der Denkmäler begann mit der Ent-

zifferung der Schrift durch Champollion 1824. Die hieratischen

Texte wurden von Rouge, Chabas, Goodwix, die demotischen von
H. Bkugsch erklärt, die wissenschaftliche Durcharbeitung der Sprache

ist besonders durch Ermax (1880) in die Wege geleitet.

Von den ägyptischen Denkmälern können uns hier nur die astro-
nomischen und kalendaripgraphischen interessieren. Die
bis jetzt gemachten Funde (dieselben umfassen die zeitlich ver-

schiedensten Epochen) enthalten nur zum allerkleinsten Teil rein

astronomische Darstellungen, meist treten sie mit mythologischen in

Verbindung. Ältere solche Darstellungen, welche die Einteilung des

Himmels und dessen Götter zeigen, befinden sich an den Decken der

Königsgräber Sethos L, Ramses IV., Bamses VII., sowie im Tempel
Bamses IL Jüngerer Zeit angehörig sind die Bilder im Pronaos von
Edfn {Euergetes IL), in den Tempeln von Philac. Omhos, Enncnt
(unter Caesarion), und die beiden Himmelsbilder im Tempel zu
Bendera (römische Zeit). Hierher gehören auch die Tierkreise und
Dekanlisten auf den Innenseiten von Sarkophagdeckeln (Leyden,

Britisch Museum. Kairo und Louvre). Rein astronomischer Art, d. h.

auf Beobachtungen des Himmels beruhend, sind nur die Tafeln der

Sterne in den thebanischen Gräbern Bamses VI. und Bamses IX. ; die-

selben geben für bestimmte Stunden, von halbem zu halbem Monat
fortschreitend, die Stellung einer gewissen Anzahl Sterne an (Aufgang
oder Kulmination?) und gehören vielleicht der Zeit um 1100 v. Chr. an.

—

Viel wichtiger als diese Denkmäler sind für die ägyptische Zeit-

rechnung eine Reihe von Dokumenten, die sich in Steininschriften

und auf PapjTus vorfinden. In erster Linie alte Festkalender in

Grabkapellen, die in die Zeiten der 4. Dynastie zurückreichen; der

Festkalender an der Außenseite des Tempels Bamses III. zu Medinet-

Hahu, und jener in einem der Propylone des großen Tempels daselbst;

die Kalenderfragmente aus der Zeit Thutmosls IIL {o^er Bamses IL)
zu Elejihaut'nie. die Papyrusbruchstücke aus Kahn» (12. Dj'nastie), die

jüngeren Kalender von Edfu und Esne, der Kalender von Dendera. Eine
Inschrift von hervorragender kalendariographischer Bedeutung trägt
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ein Stein aus Taais (äSiS sog. Dekret von Kanopus). Von den Pap3Tus
mit Kalendernotizen sind wichtig der Papyrus Sallier IV. (aus der

Eamessidenzeit) , und der merkwürdige Doppelkalender des Papyrus
Ebees (aus der Zeit um 1550 v. Chr.), der Leydener Papyrus mit

Angabe der 5 Epagomenen. Für die spätägyptische Zeit haben die

zahlreichen Papyrus von Kontrakten, Schuldscheinen und ähnlichen

Urkunden viele AVichtigkeit.

Die Schlüsse, die wir aus diesem Quellenmaterial in betreff der

astronomischen Kenntnisse der Ägypter ziehen können, sind wenig
günstige. Danach kannten die Ägypter den Zodiakus, die Dekane,

die vornehmlichsten Sternbilder, sie benannten eine Anzahl Sterne

mit Namen, unterschieden die Planeten von den Sternen % sie

beobachteten die heliakischen Aufgänge des Sirius und führten Zeit-

bestimmungen mittelst Sternkulminationen aus. Die Resultate aus

letzteren können, nach den sehr primitiven Instrumenten, die aus der

alten Zeit bekannt geworden sind'^, nur sehr rohe gewesen sein. Ob
ein weiteres, tieferes Wissen, z. B. über die Bewegungsverhältnisse

der Planeten u. s. w. vorhanden war, läßt sich aus den Denkmälern

1) Bilder der Zo diakalzeichen findet man u. a. in dem runden Tierkreise

von Dendera (Abbildung bei Lepsius, Wandgemälde, Taf. 35) und auf dem bei

Cailliaud, Voyaye ä Meroe, II Taf. 69 veröffentlichten Sarge der Kaiserzeit. Die
Zodiakalbilder sind: 1. Taschenkrebs = Krebs. 2. Löwe auf einer Schlange =
Löwe. 3. Göttin mit einem Zweige = Jungfrau. 4. Wage (mit der Sonnenscheibe

auf dem Wagebalken). 5. Skorpion. 6. Tiermensch, aus Teilen eines Löwen,
Pferdes, Skorpions vmd Menschen zusammengesetzt, den Bogen abschießend =
Schütze. 7. Bock ohne Hinterbeine, mit Fischleib = Steinbock. 8. Nilgott, Wasser
aus zwei Krügen gießend = Wassermann. 9. Fische. 10. Widder. IL Stier.

12. Zwei Götter, einander bei der Hand haltend = Zwillinge. Diese Bilder sind

aber so gut wie vollständig aus den bekannten griechischen Formen abgeleitet,

welche die etwa vorhanden gewesenen altägyptischen fast verdrängt haben. Über
Spuren des babylonischen Tierkreises in den ägyptischen Darstellungen s. F. Boll,

Sphaera, Neue griech. Texte u. Unters, z. Gesch. d. Sternbilder , Leipzig 1903,

S. 190. — Einige Reste der älteren Vorstellungen lassen sich aus den ägyptischen

Namen erschließen. Vgl. darüber Brügsch, Aegt/ptologie, S. 346, Spiegelbekg und
W. M. Müller, Orient allstische Liter. Zeug. V, 1902, S. 6. 135 u. 228, VI, 1908,

S. 8. — Listen der Stellung der Planeten im Tierkreis: Demotische Papyri aus

dem Kgl. Museum zu Berlin, S. 29, und auf den STOnAKTschen Tafeln. Gegen-
überstellungen der Monate und der Tierkreiszeichen auf einem Ostrakon bei

Spiegelherg, Orient. Liter.-Zeitg., V 6 u. 136; ähnlich der Text Orient. Lit.-Zeitg.,

V 223. — Die Namen der Planeten aus der älteren Zeit und die etwas davon ab-

weichenden aus der jüngeren Zeit s. bei BRUGscir, Äegyptologie und Spiegelhkrg

(a. a. 0., V6).

2) Über die vermutliche Methode, nach welcher die Zeitbestimmungen mittelst

des Mierec/t-Instrumeutes genuicht worden sind, vgl. Boucuardt, Zeitschr. /'. dgypt.

Spr., XXXVII, 1899, S. 10 (mit Abbildung erhaltener Geräte im Berliner Museum,
die aus dem 15. und 6. Jahrh. v. Chr. stammen), ferner Romiku, Calcul de l'henre

chez les anc. Kgypt. {Hecueil de travaux rcl. ä la phil. nrcheol.. XXIV, 1902, S. 135).
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nicht beurteilen. Den ägyptischen Tierkreisen hat mau astronomische

Orientierung und liohes Alter zusprechen wollen, aber diese Schlüsse

sind haltlos, und auch bei den jüngeren Darstellungen (Ih-iKlfm-

Kreis) handelt es sich wahrscheinlicli nur um astrologische Zwecke.
Von beobachteten Finsternissen findet sich in den Quellen nichts

vor, und die ägyptischen Denkmäler weisen in dieser Beziehung eine

ebenso auffällige Leere vor wie die Überlieferung der Inder. Die

einzige, wie es früher schien, auf einer Wandinschrift in Theben ge-

meldete Mondfinsternis unter Takelotliis IL ist nach der EisEXLOHRSchen

Textrevision zu A\^asser geworden. Und doch haben wir gerade

die Aufzeichnung beobachteter Sonnen- und Mondfinsternisse als das

Hauptmittel erkannt (s. Babylonier), durch welches sich die alten

Völker auf dem einfachsten Wege die näherungsweise Kenntnis der

Sonnen- und Mondbewegung und der dieselbe einschließenden Perioden

verschaffen konnten, und haben bemerkt, inwiefern diese Perioden

die unmittelbare Vorstufe bei der Ordnung der Zeitrechnung bilden.

Wenn Ptölemäis im Almagest meist nur von babylonischen und

griechischen astronomischen Beobachtungen spricht, nicht aber von

ägyptischen, so muß wohl der Grund davon der Mangel an solchen

gewesen sein. Es fehlt in der ägyptischen astronomischen Über-

lieferung — dies muß ganz besonders hier hervorgehoben werden — in

dem bis jetzt gefundeneu Material jede Spur von systematischer
Beobachtungstätigkeit, welche etwa der uns in den astronomischen Keil-

inschriften der Babylonier entgegentretenden vergleichbar wäre. Und
ohne solches Beobachten ist das Erreichen einer gewissen Stufe astrono-

mischer Kenntnisse undenkbar. In späterer Zeit, vielleicht jener der

Ptolemäer, mag die Astronomie vorgeschrittener gewesen sein, allein da-

mals hatte sich auch die griechische Astronomie schon vervollkommnet,

und beträchtlich vor der Zeit Christi verbreiteten sich solidere asti'O-

nomische Kenntnisse in Asien nach dem Osten und Süden hin, von

einem Zentrum ausgehend, als welches wahrscheinlich Babylonien an-

zusehen sein wird. Einzelne Forscher sind in ihrer Begeisterung für

das Alter der ägyptischen Kultur soweit gegangen, den Ägyptern die

Kenntnis der Präzession zuzuschreiben (wie es Lepsius, gestützt auf

Aeistoteles, de coelo , II 12, Sexeca, Quaesf. nat., VII 56, Diodor
I 69, 81 u. a. Klassiker, versucht hat); wenn wir aber die Kenntnis

dieses Elements noch nicht einmal bei den Babyloniern voraussetzen

dürfen (vgl. S. 31), bei welchen die Entwicklung und Ausübung einer

messenden Astronomie außer allem Zweifel steht, um wieviel weniger

darf man solche Kenntnis den Ägyptern zumuten, bei denen (wenig-

stens nach den bis jetzt gefundenen Denkmälern) keine Spur eines

astronomischen Messens sich vorfindet.

Die geringe Entwicklung der Astronomie, die wir also gegenwärtig
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noch für das alte Agj^pten voraussetzen müssen, hat aber auch eine Kon-
sequenz für den Stand des Zeitrechnungswesens. Die Annahme, die man
gemacht hat, wird nicht gerechtfertigt, daß in Ägypten mehrere Jahr-

formen gleichzeitig nebeneinander gehandhabt worden seien (nach

Lauth, Kiel, Brugsch vier- und mehrerlei Jahresarten). Ein solcher

Zustand der Zeitrechnung würde, um Verwirrungen zu vermeiden,

eine entsprechende verläßliche astronomische Kontrolle der Jahres-

gattungen notwendig gemacht haben, und eine solche konnten die

ägyptischen Priester nach dem , was hier auseinandergesetzt worden

ist, schwerlich ausüben.

§ 32. Der Nil in seiner Beziehung zur ägyptischen Zeitrechnung.

In der Jetztzeit beginnt das Steigen des Nilwassers an der Süd-

grenze Ägyptens in der letzten Woche des Juni, mehrere Tage (3—

9

Tage) nach dem Sommersolstitium. In Kairo bemerkt man das An-
wachsen des Stroms in der ersten Juliwoche. Nach etwa 7 Tagen
nimmt das Ansteigen schneller zu, und gegen Mitte August hat der

Nil zwei Dritteile der Differenz zwischen Maximum und Minimum
erreicht. Dann beginnt auch der Durchstich der Dämme zur Be-

wässerung des Landes. Das Maximum der Niltlut tritt ungefähr

zwischen dem 20. bis 30. September ein, und die Fluthöhe bleibt bis

Anfang November ziemlich dieselbe, dann fällt das Wasser rasch bis

Mitte November etwa auf die Hälfte seiner Höhe ab, hierauf folgt

langsames Zurücktreten, so daß um Ende Mai der Nil wieder seinen

tiefsten Stand erreicht hat. Die Aussaat der Frucht in den Nil-

schlamm erfolgt dementsprechend im November, die Erntezeit ist

März -April in Oberägypten, für die nördlicheren Gegenden Aussaat

und Ernte später, Ende November resp. Ende Mai. Je nach den

meteorologischen Jahresverhältnissen in den abessinischen Gebirgen

finden in diesem regelmäßigen Abwechseln zwischen Überschwemmungs-
und trockener Zeit zeitweilige Verfrühungen oder Verspätungen statt,

begleitet oft von beträchtlichen Verschiedenheiten in den Maxima der

jährlichen Fluthöhen.

Diesen angedeuteten Verhältnissen gemäß lassen die klassischen

Schriftsteller das x^inwachsen des Nil meist um die Zeit der Sonnen-

wende beginnen: Heroüot II 19 und Diojjok I 36 and twv tqottwv^

Heliüdok IX 9 zaTa rag rgoncig , iVMMiANrs XXII 15 cum sol per

cancri sidus coeperit vehi, LrcAxrs X 298 in ipsis solstitiis, Akis'ikidks

im löyog yllyCnzioq (Dind. II 462) voonalg t^egivalg /) öXiyo) ßfjaövr^Qov.

Das schnellste Steigen setzen sie in das Zeichen des Löwen (Juli-

August): LucANus X 233, Plinius XVIII 162. Plvt. Is. 38 u. a. Die
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größte Höhe hat der Nil nach Hekodot und Diodor am 100. Tage, zur
Zeit der Herbst-Tag- und -Xachtgleiche.

Bei der großen Wichtigkeit, welche der Nil für Ägypten hat, ist

es selbstverständlich, daß die Hauptabschnitte der Überschwemmung
von alters her durch Feste gefeiert worden sind. Im koptisch-
arabischen Kalender haben sich solche Feste und eine Reihe von
Niltagen erhalten, die wir bei der Zeitrechnung der koptischen Christen
kennen lernen werden. Hier seien nur folgende hervorgehoben: „die

Nacht des Tropfens" {Iclet-eii-nuqtah), welche die Überschwemmung
einleitet, wird auf den 11. Paijni (5. Juni jul.) gesetzt, das Anwachsen
des Nil 3 Tage nach dem Sommersolstiz 18. Faijni (12. Juni), die

öffentliche Verkündigung des Nilstandes auf den 26. Pai/ni (20. Juni),

das Fest der ., Vermählung des Nil" auf den 18. Mesori (11. August
jul.). In den Inschriften von Silsüis, die aus der Zeit Bmnses IL
\müRamsesin.{V^.mi([ 12.Jalirh. v. Chr.) herrühren, finden sich zwei Nil-

feste auf den Ib. Thoth und Ih. Epiphl angesetzt, welche nach m\
RoroE die Ankunft des Nilwassers in SUsilis und die Zeit des tiefsten

Wasserstandes markieren. Der 15. Thoth entspricht im alexandrinischen

Jahre dem 12. September, der 15. Eplphl dem 9. Juli, und beide

Daten liegen um 10 Monate auseinander. Da wir das Anwachsen
des Nil aber gegen Ende Juni oder Anfang Juli gefunden haben, so

würde es sich in den Inschriften um eine bedeutende Abweichung
gegen die gewöhnlichen Annahmen handeln. Gehen wir jedoch in die

alte Zeit, etwa auf 3500 v. Chr. zurück, so finden wir, daß damals
das Sommersolstiz und der heliakische Siriusaufgang ziemlich auf ein

und denselben Tag, den 20. Juli (vgl. § 40) fielen. Der 1. Thoth des

Siriusjahres begann mit letzterem Tage, also lag der 15. Thoth bereits

im August. Im 13. Jahrh. v. Chr. war dagegen das Sommersolstiz

am 1. Juli und also gegen den Beginn des Siriusjahres (da der helia-

kische Siriusaufgang ungefähr auf dem 19.— 20. Juli haften blieb)

schon um fast 3 Wochen verschieden. Da man den Anfang der

Überschwemmung mit dem heliakischen Siriusaufgauge zu verbinden

gewohnt war, aus der Zeit, wo noch mit ihm das Solstitium zusammen-
fiel, so setzte man aus alter Gewohnheit das Fest der Verkündigung
des Nils wie ehemals auf den 15. Thoth.

Die Notwendigkeit, die Bebauung des Landes und die Ernte der

Zeit nach zu regeln, und also auch nebenbei die Naturfeste der an-

gedeuteten Art, die die einzelnen Überschwemmungsabschnitte markieren,

zur richtigen Zeit zu feiern, führte jedenfalls schon in sehr früher

Zeit aus der Beobachtung des Nil zu der Erkenntnis der ungefähren

Länge des Jahres, und zwar des Sonnenjahres, da nur innerhalb eines

solchen die Nilerscheinungen sich regelmäßig wiederholen. Ein Mond-
jahr, wenn es in Ägypten überhaupt gebraucht worden ist, müßte in
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die ältesten Zeiten, wo das Land noch wenig kultiviert war und

man noch keiner Ordnung der Zeit nach der Sonne bedurfte, zurück-

reichen und müßte wohl aucli bald wieder verlassen worden sein.

Die Nilüberschwemmungeu führten aber nicht bloß zur Erkenntnis

des Sonnenjahres , sondern auch zur i^ufstellung der Tetramenien des

Jahres, wie wir sogleich sehen werden.

§ 33. Mouate, Jahreszeiten, veränderte Bedentung der Zeichen

der letzteren.

Die 12 Monate hatten möglicherweise ursprünglich keine eigenen

Namen, sondern wurden bloß nach der Ordnungszahl benannt. Mit

der Ausbildung der ägj^ptischen Mythologie erhielt jeder Monat seinen

Namen nach einer Gottheit, deren Fest in ihn fiel. Darstellungen

der ägyptischen Monatsgottheiten finden sich hie und da auf den

Denkmälern. Aus den Namen dieser Götter und den Namen ihrer

Feste lassen sich so ziemlich alle Monatsnamen ableiten. Champollion

und Mure waren die ersten, die die Monatsgötter mit den Monaten

in Verbindung gebracht haben; der erstere fand die Darstellungen

in den Tempeln zu T/tehen und Edfu auf, der andere versuchte

die Erklärung der Namen der Monate \ In der älteren Zeit scheinen

die Monatsnamen mehrfach gewechselt zu haben ; vielleicht ist die Zu-

teilung der Götter in den einzelnen Teilen Ägyptens eine ver-

schiedene und in der älteren Zeit schwankende gewesen. Es traten an

die Stelle der alten Monatsgötter im Laufe der Zeit eben andere,

bekanntere. Im folgenden gebe ich die hieroglyphischen Zeichen, die

koptischen Namen der Monate, nämlich die boheirischen (unter-

ägyptischen) und sahidischen (oberägyptischen), daneben die Monats-

Schutzgötter und die Ableitung der Monatsnamen.

Zeichen Name boheirisch Patrone
und sahidisch

1. "Tm § = Thoth •-•

I

^' """''"
(^''''',

"/t
'"" '" ^"'""'

ii^i ^
I

g oooyv ^t.y^ l und Techi.

(Ptah. Der Name bedeutet

^ /^-x^^^Q _ p, j. (1). ncvoni
J

^der von (^e (Karnak)^
- W ^m,^ - inaop/ll

I g_ „^^„, „oo„J AndereBezeichnungMeu-A Andere

[ chet.

1) Salvolini, Des princip. expressions qui servent ä la notation des dates sur

les monuments de l'anc. Efiypte, Paris 1833. — Murk, A dissertation on tlie aalender

and zodiac of anc. Egypt., Edinburg 1832.

2) Über die Etymologie mehrerer Monatsnamen s. Erman, Monatsnamen aus

dem neuen lieich {Zeitsclir. f. ü(jypt. Spr., XXXIX, 1901, 129). — Über die Ver-

änderungen in der Zuteilung der Monatsgötter s. Wiedkmann, Zu den ägypt.

Monatsnamen {Orient. Lüer.-Zeüg., VI, 1903, S. 1).
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Zeichen Name boheirisch
und sahidisch

Patrone

3. III

llll

§ = Ath in'

o _

III

II

0. I

10. 'TT

11. 11?

12. lTiT

AA/'-^'^A
AA./\A/\A

AAAAAA

CllOKth'

= Mi'chir

= PhamcnotJi

= Pliannuthl

= Pachoit

= Payn'i

-= Epiplii

= Mesorl

iHatlior, nach welcher der

\ Name.
s. oö.-iiuy>

b. x*^'*-*^ fSechemet. Der Name von

S. K!e.2^KXOie-e«''^ ^^^ '^^SyP^- Ke-hi-ke.

b. ruifii

s. xiujip

b. f^üvjuienui^

pejuio6.-rn

b. (^».pAioy-ei

S. nei.pju.uyxe

b. n*.^uin

S. n&.u3onc

b. iiikUini

S. nÄ.iuuenA.*.nH

b. eiiHTi

s. enen

b. AAecaipH

S. JuecmpH

(Andere Bezeichnung ScJief-

\ fcoie und, Fahrt der Mut".

{Dargestellt durch einen

Schakal od. ein Nilpferd.

Ägypt. Name Pen-pe-

mechir („der deB Mechir").

[Dargestellt wie Mechir. Der
, Name bedeutet ,Der des

l Königs Amenophis'^

.

(Göttin Benenntet, nach der

i der Name.

fChonsu, nach dem der

i Name.

fHar-chent-echtai. Der Name
bedeutet wohl „der des

Tales" (nach dem „Fest

[ des Tales").

/ Göttin i^jeiC?). Alter ägypt.

I, Name epep.

Be-har-achte. Der Name
bedeutet .Geburt des

J^e". Andere Bez. „das

Leben des Horus".

Die griechischen Namen der Monate, die bei den Klassikern vor-

kommen, decken sich fast mit den eben angeführten boheirischen

Xamen. Es sind fokende:

1. Qa>&

2. fpatoffji [<^lia(jü(ft)

3. 'Ad-vo

4. Xoiax
5. Tvßi [Tvßi)

6. Me/io

7. (Pa^svuid

8. ^liccQfjLOV&i {(Pagfioi&i)

9. flaycöv

10. riavvi [riaivi)

11. Emcpi ['Eni(f)

12. MwMgi [MsGoor]

Die boheirische Aussprache der Monatsnamen ist, da sich auch die

Eegiernng derselben bediente, die im Lande hauptsächlich herrschende
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geworden. Viele Dialektformen der gTiechischen Namen sind auf den

ägyptischen Ostraka ersichtlich (den Topfscherben , auf denen all-

gemein die Quittungen über Geldbeträge, Steuerzahlungen, Natural-

lieferungen u. dgl. geschrieben wurden). Die bemerkenswertesten

dieser Varianten sind nach U. Wilcken {Griechische Ostraka aus

Ägypten ii. Nuhien, 1899, I 807 ff.) folgende:

1. Thoth. 6mv& oder Gcüvr in der Ptolemäerzeit ; in der Kaiser-

zeit 0üi& oder GwT ; selten ist &iÖvt.

2. Phaophi. ^iabJcfi allgemein üblich; ausnahmsweise Ilawm,

3. Äthyr. 'Ad-ig übliche Form.

4. Choiak. Xoiax oder Xoiay\ beide Formen kommen vor.

5. Tyhi. Tvßt übliche Form; selten Tvßs, Tvßu.

6. Mechir. Ms^ig oder Mix^ig.

7. Phamenoth, (lia^evcuß übliche Form; vereinzelt 'PajusvboT.

8. Fharmuthi. <Pagfiov&i übliche Form; vereinzelt (liagjnovri.

9. Fachon. na^ojv übliche Form; ältere Uaxt^vg.

10. Payni. IJavi/c übliche Form; auch Ilaolvi, Ilavvr] und ITaovi.

11. Epiphi. 'Eni(f o^Q,Y'Emicf>] a^ndere: 'EcfsiTi, Ecfsicp^^EndTi/ETtin.

12. Mesori. Meaogi] übliche Form; Msüog)]i, Ähaugr/, Msoovg)].

Auf den Ostraka der Kaiserzeit und in manchen Papyri kommen
Monatsnamen vor, die zum Gedächtnis der römischen Kaiser oder der

Mitglieder dieser Herrscherfamilien gebildet worden sind; sie werden
teils allein genant, teils neben den entsprechenden makedonischen oder

ägyptischen Namen. Auf den Ostraka aus der Ptolemäerzeit kommen
die makedonischen Monate nicht vor. Die Monatsnamen, die bisher

gefunden wurden und von denen nur ein Teil mit den ägyptischen

Namen identifiziert werden konnte, sind folgende:

:^aßuor6q = Thoth.

Niog ^sßaoTog = Äthyr.

'^öoiavoq = ChoinJx.

Eegfiaviy.eiog ' = Pachon.

Kaiödgsiog = Mesori.

^MTiigtog =
Negwreiog =
NegaivHog ^sßaßTog —

Otoyivaiog —

/JgovGievg =

/JouiTiavog =

^eßaöTog Eiosßsiog -
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Aus den vorher angegebenen hieroglyphischen Zeichen der .^^onate

ist ersichtlich, daß je 4 ]\Ionaten ein und dasselbe Zeichen zukommt,

und zwar ,TH}I den Monaten Thoth, Fhaopid, Ät/njr und Choiak,

dem Tijhl , Mcchir, Phamenoth und Phannuthi, und ^^ dem
Fachon, Pai/ni, Ep'iphl und Mi'soyi-^ die Ordnung der AEonate wird

durch den Zusatz des Zeichens für erster, zweiter, dritter, vierter

ausgedrückt. Diese Zusammenfassung von je vier Monaten (Tetramenie)

unter einem Zeichen führt auf die ursprüngliche Dreiteilung des Jahres

nach Jahreszeiten. Und zwar sind dieselben folgende:

§ echet, die Überschwemmungszeit, mit den Monaten Thoth,

Phaophi, Athijr, Cho'iah:

2')'öjef, der Winter, die Saatzeit, mit den Monaten Tijhl, Me-
ch'ir, Phamenoth, Pharmuthi;c^

C3C3 schömii, der Sommer, die Erntezeit, mit den Monaten Pachon,
^^^^^^^ Payn'i, Epiphl, Mesori.

DiüDüß Sic. (I, 11. 12. 16) kennt schon diese Dreiteilung bei den

Ägyptern, er führt sie in der Ordnung Frühling, Sommer, Winter

an und legt jedem Jahresabschnitt vier Monate bei. In der Tat

mußte, wie wir in § 32 gesehen haben, aus dem Verhalten des

Nilfiusses in Ägypten schon frühe die Annahme einer Überschwemmungs-
zeit, einer Zeit der Aussaat und einer Zeit der Ernte gemacht, also

eine Dreiteilung des Jahres aufgestellt werden. Die vorher ange-

führten hieroglyphischen Bezeichnungen der Monate finden sich daher

schon in alter Zeit vor; in der noch älteren weisen Spuren (z. B. auf

dem Annalenbruchstück von Palermo) darauf hin, daß man die

12 Monate fortlaufend gezählt hat.

Da wir für die Ägypter der alten Zeit annehmen müssen, daß

sie mit einem Wandeljahre von 365 Tagen gerechnet haben , so ver-

schob sich ein solches Jahr allmählich gegen die Jahreszeiten; denn

bei Nichtberücksichtigung des überschüssigen Vierteltages (des festen

Jahres von 365^/^ Tagen) waren die Ägypter in 500 Jahren um etwa

4 Monate gegen die Wiederkehr der Jahreszeiten zurück. Wenn man
also in der alten Zeit das Jahr gleich nach dem Sommersolstiz , mit

der Überschwemmungszeit anfing, reichte die Wasserjahreszeit vom
1. Thoth bis 1. Tijhi, verschob sich aber ein halbes Jahrtausend später

so weit, daß dann der 1. Tijhl den Beginn der Wasserzeit machte,

und endlich auch der 1. Pachon, wie es aus nachstehendem Schema
hervorgeht:
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Wiisserzeit: Früliling: Erutezeit:

18. Jh. V.Chr. [Zeit der 15. Dynaslie] Pachon-Mesori, Thoth-Choiak, Tyhi-Pharmuthi,

18. ^ , [ ^ liamses IL, 19. Dju.\ T/iotJi-Choiak^ Tybi-PiKtrmuthi, I'achon-Mesori,

8. , , [„ der 25. Dynastie] T//bi-F/iarimithi, Pachon-Mesori, Tlioth-CItoiak,

3. , „ [ , der Ptolemäer] Pachoit-Mcsori, Thoth-Clioiak, Tijhi-Pharmuthi.

Daß an der Dreiteilung- des Jahres auch in der Praxis festgehalten

wurde, beweisen einzelne Feste, die man beim Beginn der drei Jahres-

zeiten feierte. Diese Feste sind in den Inschriften deutlich g^etrennt

von jenen, die sich auf astronomische Verhältnisse beziehen. Der

Beginn der Jahreszeiten wird in den Inschriften öfters als „Kopf"

oder „Anfang-" der Jahreszeit markiert'.

§ 34. Tageseinteiluug und Tagesanfang.

Soweit aus einzelnen Denkmälern ersichtlich, wurde der Tag
{Jiorw) in 24 Teile, nämlich 12 Tag- und 12 Nachtstunden ge-

teilt. Es sind also augenscheinlich horae temporales, ungleich lange

Stunden, gemeint. Die Tagesstunden erscheinen durch Göttinnen

repräsentiert, welche die Sonnenscheibe O über dem Kopfe tragen,

die Nachtstunden als Göttinnen mit dem i< . Die Stunden werden

gewöhnlich nach der Ordnungszahl, als erste, zweite u. s. w. des Tags

oder der Nacht angegeben. Außerdem haben aber die Stunden besondere

Namen, mit Abweichungen in den älteren und jüngeren Texten. Die

Kenntnis dieser Namen ist von Wichtigkeit, da ohne die Namen der

Stundengöttinnen manche Texte unverständlich bleiben. (Vgl. das

Namenverzeichnis bei BKr(i8CH, Thesaur. Inscript. Aegijpt.. 1883, II,

S. 843, und in Beziehung auf jüngere Namen die Angaben von

DüMicHEN, Zeitschr. f. ägypt. Spr., III, 1865, S. 1—4.) Über die Art

der Unterabteilung der Stunden und die Benennung dieser Teile ist

1) Dem kundif^en Leser, welcher mit dem ägyptischen kalendariographischen

Material vertraut ist, wird nicht entgeheu, daß ich von den Umschreibungen der

ägyptischen Namen, sowie von den Übersetzungen der Inschriften, welche Biuigscii

in seinen Arbeiten und namentlich in seinem Thesaurus Inscript. Aegypt. uns in

reichster Fülle dargeboten hat, verhältnismäßig nur wenig anführe. Ich hatte

zwar dieses Material gesammelt und auch schon in den §§ 38—38 der obigen Dar-
.stcUungeu verarbeitet. Allein die BKUGSCuschen Deutungen unterliegen vom Stand-

punkte der heutigen Ägyptologie aus mancherlei Bedenken und schließen häufig

Unsicherheiten in sich, so daß' ich es schließlich für richtiger erachtete, nur davon
das Haltbarste zu zitieren, um der Gefahr zu begegnen (die für alle naheliegt, die

sich mit der Sache weniger beschäftigt haben), daß jene Resultate als etwas Fest-

stehendes betrachtet und Schlüsse darauf gegründet werden könnten. In Hinblick

nuf die Wichtigkeit jenes Materials wäre es sehr an der Zeit, wenn durch einen

mit dem Gegen-stande vertrauten Ägyptologen der Versuch einer neuen sprach-

lichen und textlichen Bearbeitung des kalendarischen Inschriftenstoff'es gemacht
^Verden würde.
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nicht viel Sicheres bekannt. Auf einem Pylone von Kamak lieilJen

in einer Inschrift die Stunden totnt, die kleineren an sie gereihten

Zeitabschnitte werden nf. hat, K/it, genannt. Es wäre voreilig, in

diesen Bezeichnungen dünnten, Sekunden, und gar Tertien sehen zu
wollen, da vielleicht nur das Bestreben ausgedrückt werden soll, die

Aufzählung von Zeiten durch das Anhängen üblicher Ausdrücke über-

haupt zu verlängern, ohne daß der ^'erfasser damit genau abgegrenzte

Zeitbegriffe meint. Etwas ganz Ähnliches finden wir bei der in § 38 b)

angeführten Periode für die Verlängerung dieser Eeihe nach oben.

Was die Frage anbelangt, in welche Tageszeit die Ägypter den
Anfang des Tages setzten, so vereinen sich die Mehrzahl der

Zeugnisse auf den Morgen. Die nachstehende Stelle aus einer Inschrift

auf der Decke im Tempel Bamses IL zu Theben, welche Bkugsch^
zitiert, ist allerdings weniger entscheidend: „Er läßt dich (den König)

strahlen wie Isis-Sothis am Himmel am Morgen des Neujahres".

Beügsch glaubte hier „Morgen"- durch „die elfte Nachtstunde" defi-

nieren zu sollen, in Hinblick auf Theon {Schol. ad Arati Phaen. v. 152):

„Der Aufgang des Hundesterns findet um die elfte (Nacht-)Stunde

statt, und sie (die Ägypter) fangen damit das Jahr an und meinen, daß
der Hundestern und sein Aufgang der Göttin Isis geweiht sei" -. Wir
wollen von einer genaueren Zeitangabe in den beiden zitierten Stellen

absehen und nur annehmen, daß der Neujahrstag am Morgen, mit dem
Sichtbarwerden des Sirius in der Dämmerung, begonnen worden ist.

Setzen wir die Zeit Bamses II, der die obige Inschrift angehört, auf un-

gefähr 1300 V. Chr.-' und den Anfang des Sothisjahres auf den 20. Juli

(obwohl für Theben der heliakische Aufgang des Sirius um 4 Tage
früher fällt, s. § 39), und ermitteln wir für 1300 v. Chr., 20. Juli den
Auf- und Untergang der Sonne und den Aufgang des Sirius*, so resultiert

für den Aufgang der Sonne ungefähr die Zeit 5'' S'" mittlere Zeit

morgens für Theben, für den Sirius 3^48™; die Sonne ging den Tag
vorher etwa um Q^ 47™ abends unter, demnach lief die 11. Nachtstunde,

von Sonnenuntergang aus gerechnet, von 3"^ 25™ bis 4'^ l?'" morgens,

und der Aufgang des Sirius fällt in der Tat also in diese elfte Nacht-

stunde. Zugleich erhellt daraus, daß der Neujahrstag nicht genau mit

1) Brlgsch, Thesaur. Inscr., 1, S. 89.

2) 'H rov Kvvbg iTtiroli] xatu ivStv-ätriv mgav cpccivtrai. kuI tccvti]v Ctp;f^v

iTovg riQ'ivtai Kcd t/}s "Iciöog itgov eivat. top v.vva XiyovGi, v.al ri]v i-xirolr^v ainoi).

3) Ramses IL wird gegenwärtig etwa in die Zeit der zweiten Hälfte des

13. Jahrh. bis zum ersten A^iertel des 14. Jahrh. gesetzt.

4) Position des Sirius 1300 v. Chr. AR = 4h 20™, D = — 17^^ 45' (s. Taf. I

am Schluß d. Bandes), der Sonne (mit Hilfe von Necgebauers Sonnentafeln,

s. Einleitg. S. 54) a = 7h 3,4m, s = + 23"> 3,2'. Halber Tagbogen des Sirius
5h 24m für die Breite von Theben (25" 45' n, Br.), halber Tagbogen der Sonne
6I1 öO^i Zeitgleichung — 1,9".

Ginzel, Chronologie I. 11
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dem Momente des Sonnenaufgangs, sondern mit der Morgendämmerung

überhaupt begonnen wurde (hier wohl etwa eine Stunde vor Sonnen-

aufgang), und in derselben Weise werden auch die übrigen Jahrestage

von der Morgendämmerung an gerechnet worden sein. Lepsius hat

aus dem wenigen, was über den Tagesanfang aus den Denkmälern bis

zu seiner Zeit (Chronol. d.Ägypt., 1849, I 130) bekannt war, mit Recht

auf den Tagesbeginn mit Morgen geschlossen, und Idelee (I 100) war

viel früher durch die Angaben von Ptolemäus im AJmngest schon zu

demselben Schlüsse gekommen.

Die letzteren Stellen bei Ptolemäus, die hier sehr ins Gewicht

fallen , haben besonders von A. Böckh ihre kritische Würdigung er-

fahren i. Ptolemäus gibt bei den Beobachtungen, die in der Nacht

gemacht sind, und insbesondere bei den nach Mitternacht ausgeführten,

ein doppeltägiges Datum, dagegen niemals bei den Tagbeobachtungen.

Dieser Zusatz war notwendig, wenn bei den in der Morgendämmerung

angestellten Beobachtungen kein Zweifel darüber bleiben sollte, welchem

Tagesdatum sie angehörten, denn die Zeit der Morgendämmerung

konnte sowohl zum Ende des abgelaufenen Tages, als auch als Anfang

des beginnenden gerechnet werden, wodurch bei einer nicht deutlichen

Bezeichnung ein Zweifel entstehen konnte, an welchem Tage die

Beobachtungen gemacht wurden. Eine Merkurbeobachtung , die z. B.

in der Morgendämmerung des 1. Januar angestellt ward, konnte im

entsprechenden alexandrinischen Datum dem 5. oder 6. T/jhi angehören,

je nachdem die Dämmerung an das Ende des 5. oder den Anfang des

G. Tyhi gelegt wurde, und konnte zu dem Mißverständnis führen, ob

der 5. oder der 6. Tyhi der Beobachtungstag sei, wenn die einen die

Dämmerung zum Ende des Tages, die anderen zum Anfang des Tages

hinzurechneten ; durch die Doppeldatierung 5/6. Tyhi d. h. vom 5. zum
G. Tyhi, aber wurde der Zweifel vermieden. Solcher entscheidender

Doppeldatierungen finden sich im Almagcst drei: a) Bei der Bestimmung

der Sommerwende im Jahre 463 vor Alexanders Tod heißt es-, sie

falle „auf den 11. Mesori nahe 2 Stunden nach der Mitternacht auf

den 12. Mesori'-^ 11/12. Mesori, d. h. die Bestimmung gehört noch

zum 11. Mesori; b) Hipparchs Bestimmung der Frühlingsgieiche im

43. Jahre der 3. Kailippischen Periode-' fällt „auf den 29. Mechir,

nach der Mitternacht auf den 30.;" c) ähnlich die Herbstgleiche des

32. Jahres der 3. Kailippischen Periode* „auf den 3. Epagomenentag,

in der Mitternacht, die zum 4. führt". Auch zwei andere Stellen, in

1) Üb. die vierjähr. Sonnenkreise der Alten, Berlin 1863, S. 303 f.

2) Almag. III 2 (1): rfj lcc (11) rov MtaoQi yitru ß (2) wQccg iyyvg rov sig t)]v

iß (12) fifffOWXT/oi'.

3) Almay. III 2 (1): rov Mij(^\Q rfj ytO" (29) iitrcc t6 utcorvartov t6 tig ti)v X (30).

4) Almag. III 2 (1) : rov ri/g tQlri]g rcJav inuyo^itvcov tig rljv rtTccQzrjV fiföovvxti'oi'.
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welchen zwar nur ein Tag- genannt ist, lassen erkennen, daß das

Datum nicht mit der Mitternacht wechselte; es wird jener Tag ge-

nannt, welcher der erste einer Doppeldatiei-ung sein müßte, wenn eine

solche gebraucht würde: a) Hitpakchs beobachtete Mondfinsternis im
55. Jahre der 2. Kailippischen Periode ^ wird auf den 9. Mcchir
gesetzt, obwohl der Beginn der Finsternis erst eine halbe Stunde vor
Mitternacht eintrat, und der Verlauf sich bis in den Morgen des

10. Mechlr erstreckte; b) auch die andere in demselben Jahre von
HipPAECH beobachtete ^Mondfinsternis vom 5. Mesori- wird noch zum
5. Mesori gerechnet, obwohl ihre Mitte bereits 2^3 Stunden nach

Mitternacht, also der Verlauf in die Morgendämmerung zum 6. Mesori

fiel. Ebenso drückt Ptolemäfs die Zeit zweier von Timochaeis in

den Morgenstunden gemachter Sternbedeckungs- Beobachtungen durch

Doppeldatierungen aus (Almag. VII 3).

HippAECH und nach diesem Ptolemäus beginnen also, wo es sich

um Datierung von Beobachtungen' handelt, den Tag mit dem Morgen.
Die Eechnung des Tages von Mittag ab, die sich bei Ptolemäus
(Ahnag. III 6) auch vorfindet, hat nur rein astronomische, nicht

chronologische Gründe für sich, und ist gerade deshalb in den Gebrauch
der Astronomen übergegangen. Die nähere Definition, was bei

Ptolemäus unter „Morgen" zu verstehen ist, leitet Böckh aus drei

Stellen des Ahnagest (IX 7, 8, 10) ab, wo von 2 Merkurbeobachtungen

und der zweiten der DioNTsischen Beobachtungen die Rede ist. Die

ersteren sind am 18. EjjipM resp. 18. Phamenoth E]g triv i& (19.)

oQifgov (Morgendämmerung) gemacht und werden nachher unter

19. Epiphi resp. 19. Phamenoth angeführt. Durch diese Doppel-

datierung ist ersichtlich, daß ögd-gog , die Dämmerung, die Zeit des

Tagesanbruchs, schon zum zweiten Tage der Doppeldatierung, zu dem
mit dem nächsten Sonnenaufgang beginnenden Tage hinübergezogen

wird. Man kann also im allgemeinen annehmen, daß die Ägypter
den Tag mit Tagesanbruch, etwa der 9. Nachtstunde (2^> Morg.),

spätestens mit der 11. (4— 5*^ Morg.) begonnen haben, was mit dem
früher Gesagten übereinstimmt. Sie rechneten also von Dämmerung
zu Dämmerung. Wenn somit vom Morgen des 1. Thofh die Rede ist,

wird die den Tag 1. Thoth einleitende Morgendämmerung gemeint,

nicht die am Schlüsse dieses Tages wieder eintretende, den Übergang
zum 2. Thoth bildende Dämmerung. — Übrigens scheint auch aus

1) Almag. IV 10. Beginn nach 5M3 Stunden der Nacht = 23^ 28m mittlere

Zeit Alexandr.

2) Ahnag. IV 10. ,Und zwar war, wie er [Hipparch] sagt, die Mitte der

Finsternis ungefähr um S'/, Uhr", d. h. 2*1 lim mittlere Zeit Alexandr. (nach

Mitternacht).

11*
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Stellen bei Censoein und Hephaestion liervorzug'elien \ daß die Zeit

um Sonnenaufgang die Grenzscheide der Tage bildete.

Die Bemerkung von Plixius (bist. nat. II 79), daß die Agj^pter

und HiPi'AKCH den Tag mit Mitternacht begonnen hätten, bestätigt

sich also schon aus dem Almagest in keiner Weise. Es gibt aber

noch einige Schriftsteller, die den Tagesanfang der Ägypter auf den

Abend setzen, so Isidoe (de natura rer. 1, etym. V 30): dies secundum

Aegyptios inchoat ab occasu solis, ähnlich Seevius (ad Aeneis V 738)

und Lydus (de mensibus II 1, vgl. a. Beda, de die, und de temp.

ratione); allein diese Autoren gehören bereits zu den späten der

Literatur und sind von keinem Gewichte. Eine Stütze für sie hat

man in den thebanischen Stundentafeln finden wollen. Diese Tafeln

geben für den Anfang und die Mitte jeden Monats die Nachtstunden

(von 1 bis 12) an, um welche eine bestimmte Stellung (Kulmination?-)

gewisser Sterne zu einander eintritt. Bei jedem ersten Monatstage

schreiben sie: „Thoth, Anfang der Nacht, Anfang des Jahres*',

„FJu(02)hi, Anfang der Nacht" u. s. f. ; sie scheinen also den Tag mit

Sonnenuntergang zu beginnen und rechnen die erste Nachtstunde von

letzterem an. Allein dies ist kein Argument dafür, daß der Tag
selbst mit dem Abend begonnen worden sei, da die Nachtstunden

ebenso wie die Tagstunden als etwas von einander Unabhängiges

laufen, jene von Sonnenuntergang, diese von Sonnenaufgang. Über-

dies findet sich bei den Tagen in der Mitte jedes Monats die be-

merkenswerte Schreibung ,,Thoth 16— 15", „Phaophi 16—15" u. s. w.

Zwischen den Zahlen 16, 15 steht das Zeichen ^ .. Beugsch
{Materiaux, S. 106) hat in diesem Zeichen den Ausdruck „entsprechend"

oder „gleich" gesehen und eine Gleichung zwischen zwei verschiedenen

Datierungsweisen (einem „heiligen" Jahre und einem bürgerlichen)

angenommen. Die Bedeutung des Zeichens ist aber gegenwärtig keines-

wegs klar gestellt. Diese Datierungsform spricht für den Morgen als

Tagesbeginn und scheint in demselben Sinne wie die PTOLEMÄischen

Doppeldatierungen aufgefaßt werden zu müssen. Die Tafeln wollen

nämlich angeben, daß in der ersten Monatshälfte, vom 1. bis 15., und zwar
einschließlich der ganzen Nacht des 15., also bis zum Morgen am Ende
dieses Tages, diese und diese Stellungen von Sternen in den einzelnen

Nachtstunden stattfinden, daß aber von da ab, d. h. vom beginnenden

16. (Ende des 15.), vom Tagesanbruch ab bis zu Ende des Monats eine

veränderte Stellung der Sterne Platz greift, daß also (wenn Kulmi-

1) BüCKH, a. a. 0., S. 308—310.

2) 8. ScHACK-ScHACKENJsuRG {Ägyptol. Studien, I, No. 2, Leipzig 1902), welcher

in den Stundentafeln bestimmte Sternkidminatiouen sieht, die mittelst eines Appa-
rates zur Zeitbestimmung benützt worden seien.
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nationen gemeint sind) neue Sterne an Stelle der früheren (infolge

der merklich gewordenen Verschiebung des Sterntages gegen den

Sonnentag) eintreten.

§ 35. Dekaden (Wochen) und Dekane.

Für das Bestehen einer siebentägigen Woche bei den Ägyptern

konnte man schon früher nur die Worte eines einzigen der klassischen

Autoren, Dio Cassius, anführen: (Hist. Rom. XXXVII c. 17 u. 18)

„Wenn man die Stunden des Tages und der Nacht von der ersten

(Tagesstunde) zählt, diese dem Saturn, die folgende dem Jupiter, die

dritte dem Mars, die vierte der Sonne, die fünfte der Venus, die

sechste dem Merkur, die siebente dem Monde beilegt, nach der

Ordnung , welche die Ägypter den Planeten anweisen, und dies immer

von neuem wiederholt, so wird man finden, wenn man alle 24 Stunden

durchgegangen hat, daß die erste' des folgenden Tages auf die Sonne,

die erste des dritten auf den Mond, kurz die erste eines jeden Tages

auf den Planeten trifft, nach welchem der Tag benannt wird"; und

ferner: „Der Gebrauch, die Tage nach den 7 Planeten zu benennen,

ist bei den Ägyptern aufgekommen und hat sich seit noch nicht gar

zu langer Zeit von ihnen zu allen übrigen Völkern verbreitet. ..."

Wir haben aber gesehen (S. 121), daß der Ursprung der sieben-

tägigen Woche noch fraglich ist und nur im allgemeinen nach

Vorderasien, und vermutlich in die ältere Zeit, gelegt werden kann.

Die Bemerkung des überdies spät (im 3. Jahrh. n. Chr.) lebenden

Dio ÜAssirs, die sich wahrscheinlich auf die astrologische Woche
bezieht, hat keinerlei Gewicht mehr, seit durch Lepsius das Vor-

kommen einer zehntägigen Woche (Dekade) auf den Denkmälern

festgestellt worden ist. Dieses zehntägige Zeitintervall findet sich

bereits in den ältesten Inschriften unter der Bezeichnung O f) „die

zehn Tage" vor. Der erste Dekadentag jeder Periode wird durch

O n „Kopf, Anfang (oder erste) der Dekade" angezeigt und wurde

als Opfertag gefeiert ; ein solches Dekadenfest kommt z. B. schon in

dem Grabe des Methen (3. Dynastie) vor. Die Dekaden laufen auf

den Denkmälern von 10 zu 10 Tagen fort, und zwar ohne Unter-

brechung auch über das Jahresende hinweg. Da das Jahr aus

36 Dekaden und 5 Epagomenentagen besteht, so fallen die Anfänge

der Dekaden abwechselnd in einem Jahre auf den 1. Thoth, im darauf

folgenden Jahre auf den 6. Thoth, wie nachstehend: 1. 11. 21. Thoth,

1. 11. 21. Phaophi .... 21. Mesori , 1. Epagom., 6. 16. 26. Thoth,

6. 16. 26. Phaophi .... 26. Mesori, 1. 11. 21. Thoth u. s. f. Auf
einem Denkmalfragmente im Louvre z. B. heißt es: Choiak 11. bis
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20. Tag-, Chotak 21. bis 30. Tag, Ti/hi 1. bis 10. Tag u. s. w.; in

dem Grabe Bamses IV. beginnen die Dekaden mit dem 6. Thoth und
schreiten von da um je 10 Tage fort. Das eine Jahr hatte also 36,

das andere 37 Dekaden. Auf den Himmelsbildern der Tempel werden
die Dekaden zu je drei zusammengefaßt, und über diesen Zeitraum

wird eine Schutzgottheit, der führende Dekan, g-esetzt. Auf dem
Dekanbilde von Edfn z. B. treten je 3 Figuren in 12 Gruppen in

ziemlich gleicher Anordnung auf: die erste Figur bringt das Opfer

dar; die zweite, mittlere hat die Gestalt einer Schlange; die dritte,

zug-leich die Hauptfigur jeder Gruppe, sitzt als Mensch mit Löwen-
kopf auf dem Thron und hat das Lotosszepter in der Hand. Ähnlich

ist die Darstellung der Dekane im Derulera- Tierkreis; dort hat die

Hauptfigur noch eine besondere Gottheit als Geleite, die hinter dem
Throne steht. Die Dekane galten als die Schützer und Sammler der

Seelen der Verstorbenen, welche zum Himmel emporsteigen und dort mit

den Dekanen am Anfange der Dekaden aufgehen. Demgemäß war der

Himmel (wie Ägypten nach den Klassikern) in 36 Gaue, nomos, ein-

geteilt; jeder Dekan-Stern hatte ein „Haus", aus welchem er beim Beginn

der Dekade hervortritt (aufgeht). An ihrer Spitze steht Isis-Sothis,

„der Regent der Dekane". Die Dekane führen eigene Namen, und zwar
mit wesentlichen Unterschieden in der jüngeren gegen die alte Zeit;

ferner erscheinen in der griechisch-römischen Epoche 8 neue Dekane,

wogegen frühere mit einander zusammengezogen werden u. s. w. Da
die Dekane nur in sehr wenigen Fällen kalendarisch gebraucht

werden, gehe ich auf diese Verschiedenheiten nicht näher ein, sondern

verweise betreffs der Namen aus der älteren und jüngeren Zeit, ihrer

Bedeutung und der ihnen zukommenden Gottheiten auf die Reihe der

Dekanlisten, welche Brugsch {Thesaur. Inscr. Aegijpt. I 131, 155) aus

den Gräbern Seüfi L, Bamses IV., den Königsgräbern der 20. Dynastie,

dem Pronaos von Eclfu und Dendera und aus anderen Fundstätten

mitgeteilt hat. Anzufügen an dieselben wären die Namen aus der

ältesten bis jetzt bekannten Liste aus dem mittleren Reiche, welche

Daeessy {Annales du Service des antiquites, I, S. 79 f.) nachgewiesen

hat. Zu bemerken ist, daß uns die ägyptischen Namen der Dekane
auch aus griechischen Quellen erhalten sind, was schon Champollion

erkannt hat. Diese Liste findet man ebenfalls bei Beugsch (Thes.

Inscr., I 166, und Äf/i/pfoJoi/ic, S. 340).

§ 36. Mondtage. Das hypothetisclie Mondjahr und Rimdjahr.

Die Epagomeneu.

Die Tage eines Monats werden gewöhnlich als erster, zweiter u. s. w.

gezählt, indem sesu (Tag) vor die Ordnungszahl gesetzt wird; der
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letzte wird nicht durch die Zahl, sondern durch den Zusatz alko „der

letzte" markiert. Bkuosch hat darauf aufmerksam gemacht, daß in

der jüngeren Zeit, in der Ptolemäerzeit und der römischen, sich noch

eine andere Bezeichnung der Monatstage vorfindet, bei welcher die

Monatstage durch den Namen eines Festes oder Erinnerungstages einer

Gottheit oder mj^thologischen Personifikation ausgedrückt werden. Eine

Liste dieser Namen der Monatstage findet man bei Brugsch, Ägyjjto-

log'ie, S. 332. Die Bedeutung dieser Tagesbezeichnungen ist größernteils

noch dunkel ; dem Sinne nach erinnert sie an den altpersischen Kalender,

wo die Monatstage ebenfalls nach Genien benannt werden. Daß be-

stimmte Stellungen der Sonne und die Phasen des Mondes in den Be-

zeichnungen der Monatstage ihre Berücksichtigung finden, sieht man aus

den Namen der Tage 11, 13, 25 und 1, 2, 6, 15, 18. Aber Brugsch

legt den letzteren Tagen eine tiefere Bedeutung bei. Nach ihm

weisen die Tage auf die Existenz eines Mondjahres hin. Die Monate

dieses Mondjahres seien mit den gleichen Namen der Monate des

Wandeljahres bezeichnet, und das Zusammentreffen bestimmter Mond-

tage (bes. des 1., 6. und 15. Tages) mit der gleichen Tageszahl in

einem Monat des Wandeljahres sei als „festliche Koinzidenz" gefeiert

worden. Dies führt uns vor die Frage, ob man annehmen darf, daß

die Ägypter in der alten Zeit eine Rechnung nach dem Mondjahre

gehabt haben.

Brugsch hat das Mondjahr für die Ägypter in verschiedenen Ver-

öffentlichungen (s. bes. Thesaiir. Inscr. Äegi/pf. 1 45—53, II 267—277,

280, 311, 476, Aegijpiologic 350, 335 u.a.) nachzuweisen versucht.

Nach seinen Ausführungen fänden sich die Spuren der oben genannten

30 Mondtage schon in den Inschriften aus dem Grabe Setis I. und

dem Eamesseum (Ramses IL), also in den Zeiten der 19. Dynastie, d. h.

im 15. und 16. Jahrh. v. Chr. In einer Inschrift Thutmosis IIL (18. Dyn.)

heißt es: „Im Jahre 23, Monat Paclion, Tag 21, Tag der Feier des

Neumondfestes", und in einer Bauurkunde im 24. Jahre desselben

Herrschers: „Ich befahl zuzurüsten die Ausspannung des Meßstrickes

für mich (d. h. die Grundsteinlegung), wenn eintreten wird der Tag
des Neumondfestes". Im Tempel Bamses IIL zu Mediuet-Habu: „Monat-

liche Himmelsfeste, Gaben allmonatlich, bei jedem eintretenden 29. Mond-

tage, beim eintretenden 30., am Neumondtage, am 2. 4. 6. 10. und

15. Mondtage". Aus dieser Verknüpfung bestimmter Mondtage (des

Neumondes , Vollmondes u. s. w.) mit Festen und Zeremonien , ihrer

Erwähnung bei den Totenfesten, welche den Verstorlienen im Lauf

des Jahres geweiht waren u. dgl., sowie aus dem Auftreten zahlreicher,

gleichzeitig nach dem Wandeljahr und dem Mondjahr datierter Doppel-

daten in der Ptolemäerzeit schließt Brugsch, daß die Anwendung
eines Mondjahres (bei gewissen feierlichen Gelegenheiten) außer allem
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Zweifel sei und in seinem Ursprünge bis in die ältesten Zeiten der

ägyptischen Geschichte zurückgehe. Allein bis zur Begründung der

förmlichen Anwendung eines Mondjahres reichen die bisherigen

Inschriften nicht zu; die Vorausl)estimmung der wenigen Neu- und

Vollmonde, an denen Feste gefeiert werden sollten, konnte mit Hilfe

der ungefähren Kenntnis des 19 jährigen Zyklus hinreichend genau ge-

macht werden. Mehr ins Gewicht für eine Eechnung nach JMondmonaten

würde die Stelle fallen, welche in einem Papyrus über die Berechnung

der Monatseinkünfte des Tempels von Kahun^ enthalten ist: „Vom
26. des zweiten Erntemonats bis zum 25. des dritten . . . ., vom 20.

des zweiten Überschwemmungsmonats bis zum 19. des dritten . . . .,

vom 19. des vierten Überschwemmungsmonats bis zum 18. des ersten

Wintermonats . . . ., vom 18. des zweiten Wintermonats bis zum 17.

des dritten . . .
." Die Zwischenzeit der einzelnen Posten dieser

Tempelrechnung ist, wie man sieht, immer 29 Tage und geht viel-

leicht von Neumond zu Neumond. Diese Tabelle und andere ähnliche

könnten dafür sprechen, daß wenigstens innerhalb mancher Tempel

für gewisse Zwecke eine Rechnung nach dem Monde (wie genau, ist

ganz fraglich) gebraucht wurde.

Die Entwicklung des Jahres und einer geordneten Zeitrechnung

überhaupt hat zwar bei den meisten Völkern ihren Ausgang vom
Mondjahre genommen, und hervorragende Forscher wie Lepsius,

Leteonne, H. Martin haben sich deshalb auch betreifs der Ägypter

für ein Mondjahr, das in der ältesten Zeit vorhanden gewesen, aus-

gesprochen'-. Der erstere hat in der bei den Ägyptern vorkommenden

Periode, welche das „kleine Jahr" genannt wird (vgl. § 38) ein Mond-

jahr sehen wollen; er sagt: „Das natürliche oder künstliche Sonnen-

jahr ist seiner Natur nach erst ein wesentlicher Fortschritt einer

geregelten Zeitrechnung, es setzt bereits einen Kalender voraus.

Daher glaube ich, daß auch die Ägypter ursprünglich von einem

Mondjahre ausgingen und ihr Sonnenkalender schon einer höheren

Stufe ihrer Bildungsgeschichte angehört." Lepsius glaubte sogar an-

nehmen zu können, daß das ägyptische Mondjahr mit dem ersten

Neumonde nach der Sonnenwende begonnen habe. Allein ein Mond-

jahr müßte man in die zurückliegendsten, beinahe vorgeschichtlichen

Zeiten der Äg}T)ter setzen, in die Zeiten der Einwanderung aus

1) BoRCHAKDT, Der zioeite Papynisfund von Kahun (Zeitschr. /'. ö(jvx>t. Spr.^

XXXVII, 1899, S. 93; vgl. auch XLII, 1904, S. 34, 36, 38).

2) Lepsius, Chronol. d. Ägypt., I 155—159; Letbonne, Nouv. rech, sur le

calendr. des anc. Egypt, III. Mem., S. 143; H. Martin, Mem. sur le rapport des

Innuisons avec le calendr. d. Egypt, S. 441; vgl. auch Ventre-Bey, Essai sur les

cal. egypt. {BulUt. de l'Inst. egypt., 3 sdr., 1892).
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Asien, von wo sie es mit hergebracht haben könnten. Bekanntlich

gilt Hocharabien als älteste Stätte des Mondkultus. Die altsemitische

Mondreligion feierte Feste, die an bestimmte Neumonde geknüpft

waren. Da , wie wir gesehen haben , in den ägyptischen Kalendern

ebenfalls Feste auftauchen, die mit ^londphasen in Verbindung stehen,

wäre immerhin eine tliertragung denkbar, also ein einstiges Mond-
jahr durchaus nicht unmöglich. Aber ein solches müßte wohl bald

gegen das Sonnenjahr zurückgetreten sein, im Gegensatz zu den

Babyloniern, welche das Mondjahr ebenfalls vom Süden her er-

halten haben, aber bei diesem verblieben sind. Dafür sorgte bei

den Ägyptern der Nil. Seine regelmäßig wiederkehrenden Über-

schwemmungen mußten den Ägyptern, sobald sie nur die Kultur-

stufe des Ackerbaues erreicht hatten, zeigen, daß mit einem Mond-
jahre nicht auszukommen war. Der Übergang zum Sonnenjahre

müßte, und zwar wahrscheinlich mittelst einer weiteren Jahrform,

verhältnismäßig bald erfolgt sein.- Da die zehntägige Woche (Dekade),

die sich nicht mit einem Mondjahre verträgt, bereits in den

Zeiten der Pyramiden (4. und 5. Dynastie, 3. Jahrtaus. v. Chr.)

nachweisbar ist, muß der Übergang schon damals vollzogen gewesen

sein. Die Folgerungen, die wir aus der ägyptischen Mythologie be-

treffs eines etwaigen Mondkultus ziehen können, geben für ein Mond-

jahr keinerlei Entscheidung, da der Entwickelungsgang der ägyp-

tischen Mythologie zur Zeit noch kaum übersehen werden kann.

Die Doppeldaten in der Ptolemäerzeit können nicht als Beweis gelten,

denn bei diesen handelt es sich um das Eindringen eines fremden
Kalenders, des makedonischen Mondjahres; letzteres hat aber nichts

mit der Entwicklung des ägyptischen Jahres zu tun. Aus allen

diesen Gründen müssen wir derzeit noch von dem Mondjahre und s'on

der Wichtigkeit der Mondtage, welche Brugsch ^ diesen beigelegt hat,

für die historische Zeit wenigstens. Abstand nehmen, bis aus den In-

schriften kräftigere Stützen dafür nachgewiesen werden können. Die

Möglichkeit dagegen, daß die Ägypter in der allerältesten Zeit noch

das Mondjahr gehabt haben, bleibt offen.

Mehr Aussicht, die ursprüngliche Jahrform der Ägypter dar-

zustellen , scheint das E u n d j a h r zu haben. Diese Hypothese

eines Jahres von 360 Tagen ist von Des Vigxoles aufgestellt, von

1) Die Hott'nung, aus den in den Texten erscheinenden Mondtagen und Mond-
festen einen historischen Gewinn ziehen zu können (Brugsch, Ägyptologie, S. 335),

hat sich bisher nicht erfüllen lassen. (S. die Untersuchung von E. Mahler über

die Kegierungszeit Thutmosis III. und Bamses II, ZeitscJir. f. ägi/pt. Spi:, XXVIT
u. XXVIII, 1889, 1890, und die Widerlegung der Resultate durch Eisexlohr,

Akten des X. Intern. Orient.-Kongresses , 1896, S. 86 und C. F. Lehmaxx, Zwei
Hauptprohl. d. altorient. Chronol, 1898, S. 147.)
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Idelee (I 187) aber bekanntlich als unmöglich abgelehnt worden.

Anderseits hat es an Leteonne, Biot und in der neueren Zeit

an den Ägyptologen Lauth, Ohabas, Vextee-Bey und J. Keall
seine Vertreter gefunden. Was man dafür vorbringt, ist etwa das

folgende. Die Inschrift von Tanis (s. § 41) sagt, daß es „später üblich

geworden ist, die fünf Epagomenen hinzuzufügen". Aus diesem Aus-

sprüche folgerte man, daß das ursprüngliche Jahr nur 360 Tage,

nämlicli 12 Monate zu je 30 Tagen gehabt habe. Allein die Inschrift

definiert durch diese Worte nicht ein 360 tägiges Jahr, sondern deutet

nur darauf hin, daß man früher ein seiner Länge nach noch nicht

bestimmt abgegrenztes Jahr hatte und zur Notwendigkeit gefülirt

wurde, dasselbe, um es mit dem Sonnenjahre übereinstimmend zu

machen, um mehrere Tage zu verlängern, und daß man schließlich

bei 5 Ergänzungstagen stehen geblieben ist. Von mehr Gewicht ist

der Hinweis auf die 36 Dekaden, die inschriftlich, wie wir gesehen,

schon in sehr alter Zeit bezeugt sind. Die sonstigen Beweise für ein

360 tägiges Jahr, wie die Inschrift von Siut {Zoitschr. f. (if/jjjd. Spr.,

XX, 1882, S. 171), wo „ein Tempeltag der 360. Teil eines Jahres"

genannt wird, oder die Bemerkung im Kalender von Medinet-Habu,

wo bei den täglich zu bringenden Opfergegenständen vermerkt ist:

„Gänse zwei täglich, macht im Jahre mit den 5 Epagomenen 730",

sind nicht entscheidend, da es sich in diesen Bemerkungen wahrschein-

lich nur um bloße Rechnungsjahre der Tempelverwaltungen handelte

Daß man nach einem 360tägigen Jahre im bürgerlichen Leben
gerechnet hätte, ist also abzuweisen. Dagegen muß in den Zeiten,

wo die Ägypter entweder von einem ursprünglichen Mondjahre zum
Sonnenjahre überzugehen suchten, oder mit den großen Schwierigkeiten,

die Länge des Sonnenjahres direkt festzustellen (die Niljahre konnten

nur ganz rohe Anfänge dazu geben), zu kämpfen hatten, das bab}'-

lonische Sexagesimalsystem auch in Ägypten seinen Einfluß ausgeübt

und den Aufbau der Jahreslänge auf sexagesimaler Grundlage, 12 Monate

zu 360 Tagen plus 5 Epagomenen, bewirkt haben. Wir kommen also

zum Begriff eines ursprünglichen „Eundjahres", wie es in der Ein-

leitung dieses Buches (s. S. 69) definiert wurde, d. h. die 360 Tage
desselben dienten zwar als Basis für die Jahreslänge, man suchte

aber das Jahr durch verschiedene Veränderungen allmählich mit dem
faktischen Sonnenjahre in Übereinstimmung zu bringen. Bei den

Ägyptern mag die Periode solcher Schwankungen schnell überwunden

worden sein. Sie werden schließlich (vielleicht nach einigen Jahr-

1) S. auch die Stellen I 22, I 97 bei Diodok, die, wenn vielleicht nicht auf

das 360tägige Jahr, so doch mindestens auf Reste des Sexagesimalsystems in

Ägypten deuten.
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hunderten) die Zahl der Tage, die an das sexagesimale Rimdjahr an-

zuhängen waren, um mit den Jahreszeiten notdürftig in Überein-

stimmung zu l)leiben, auf fünf festgesetzt haben. Dies sind die

E 1» a g ü m e n e n. Bei der A\'ichtigkeit , welche diese Zusatztage für

den ägyptischen Kalender halben, müssen wir denselben noch einige

Ausführungen widmen.

Die E])agomenen verraten schon durch die Bezeichnung ihre er-

r ^ 1 1 1
§> Uv

gänzende Stellung zum Eundjalire. Sie heiben
]

i i <i^. ]f ^ die

fünf, die auf dem Jahre l)efindlichen, u. a. Sie hatten bei den Ägyptern

dieselbe ominöse, Unheil bringende Bedeutung, die wir auch in der

Auffassung anderer Völker, wie bei den Persern und selbst bei den mit

Vorderasien m gar keinem Zusammenhange stehenden zentralamerika-

nischen Völkern antreffen. Die Epagomenen waren eine Art Bußtage,

dem Gedächtnis der Verstorbenen gewidmet ; an ihnen waren besondere

Gebete vorgeschrieben, die gegen den bösen Einfluß der fünf Tage
schützen sollten'-. Die Epagomenen werden auf den ägyptischen Denk-

mälern nach der Geburt von fünf Göttern benannt, welche die Mytho-

logie auf jene Tage legte. Darum heißt der erste dieser Tage „Geburt

des Osiris^% der zweite „Geburt des Horus^\ der dritte „Geburt des

^S'e^'', der vierte „Geburt der Isis'-', der fünfte „Geburt der Xephthys''.

Den betreffenden Mythus erzählt Plutaech-': Kronos (Seh) und Rhea
(Xiit) hatten heimlich miteinander verkehrt. Die Sonne aber ver-

fluchte die Ehea, daß deren Kinder weder in einem Monate noch in

einem Jahre geboren werden sollten. Diese wendete sich an den

klugen Hermes (ThotJi) um Rat. Derselbe spielte mit Selene Würfel

und gewann ihr von jedem Tage des 360tägigen Jahres den 72. Teil

ab"», aus dem er 5 Tage bildete, die hinter den 12 Monaten angehängt

wurden. Dadurch gewann das Sonnenjahr 5 Tage mehr als das alte

Jahr, und das Mondjahr hatte 355 statt 360; was jenem gegeben

wurde, mußte dieses verloren haben; und so konnten also die

fünf nachgeborenen Götter in die Welt treten. Die besondere

Stellung der Epagomenen und die Bedeutung, die man ihnen beilegte,

ging eben aus dem sexagesimalen Aufbau des Jahres hervor. — Die

Epagomenen sind nicht überall in den Inschriften vollständig ver-

zeichnet: in Omhos (dem Entdeckungsorte der Epagomenen) sind nur

1) Varianten in der Ejjagomenenbezeiehnung s. bei Brugsch, Thcsaur. Inscr.

Aeg., II 480.

2) F. Chabas, Le calendrier des jours fastes et nefastes de Vannee egi/j)t.,

Chalon-Paris 1870, S. 102 ff.

3) De Isis et Osir. e. 12.

4) Wir folgen hier der Lesung Scaligers {Emend. Temp., III), der sich

auch Lepsius {Chronol. d. Ägypt., I 92) anschließt.
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zwei, der erste und zweite Tag, erhalten ; in den Kalendern von Esne

und Edfu ist der 1., 2., 4. und 5. Tag angegeben (der 3., der Tag
des bösen Set, wird oft weggelassen). Was die Zeit betrifft, in der

die fünf Tage zuerst auf Denkmälern genannt werden, so haben sich

dieselben lange nicht über die Zeit Amenemhets I. (12. Dynastie, Anfang:

des 2. Jahrtaus. v. Chr.) zurück verfolgen lassen; jedoch hat man in

neuester Zeit die Epagomenen schon unter König Weserl-af (mit dem

die 5. Dynastie beginnt) in einer von Feaser entdeckten Inschrift aus

Tehne gefunden ^ Sie spielen aber auch schon in den uralten religiösen

Texten, die uns zufällig erst in den Pyramiden der 6. Dynastie er-

halten sind, eine Rolle, und zwar schon in derselben mythologischen

Verbindung mit der Geburt der Götter. Demnach dürfte die Ein-

führung der 5 Tage in eine noch ältere Zeit fallen. Die von früheren

Autoren öfter benützte Stelle aus Synl-ellos, wonach die Einführung

der Epagomenen dem Hyksoskönig Ascth zugeschrieben wird-, hat

ffeffenüber den Denkmälern allen Wert verloren.

§ 37. Bezeiclinuug des Jahres iiud der Mond- und Sonnenstände.

Zum Verständnisse der ägyptischen Zeitrechnung, besonders der

Kalenderlisten sind einige Erörterungen über die Hieroglyphe des

Jahres und über die Auffassung der Sonne und des Mondes notwendig.

Das Wort für Jahr im gewöhnlichen Gebrauch-' lautet im Ägyptischen

roniK't, geschrieben 1 oder 1 |
oder

1) s. Sethe, Urkunden des alten Reichs, I 24.

2) Olrog ['Aai]&] TtQoat&riyis tüv iviccvrwv rag i iitayo^ivag, xat iiil aitov^

log (paaiv i')[Qr]^i,drt6£v x'E,i i]\iiQ&v 6 Alyvitriaxog iviavtbg t^' ilovov ij^tQiov TtQO

xovxov \L£XQOv^Ltvog. Vgl. über die Stelle auch Lepsius, Chronol. d. Agypt., I 177.

3) Während die Bezeichnungen für Tag und Stunde gewöhnlich liorio und
unut, bei der Zählung der Monatstage und Tagesstunden aber sii und zeh' sind,

gebraucht man für die Zählung der Regierungsjahre das Wort ha . Es soUeu hier

einige Bemerkungen über die Elntwickelung der Jahresdatierung gemacht werden,

im Anschlüsse an die Untersuchungen von Sethe, der zuerst die (Irundzüge klar-

gelegt hat {Untersuch, z. Geschichte u. Altert. Agypt. III, S. 99). Während der

ersten beiden Dynastien datierten die Ägypter nach gewissen Ereignissen, etwa in

der Form wie ,Jahr des Schiagens der Nubier" u. dgl. Seit der zweiten Dynastie

wurden besonders die alle zwei Jahre stattfindenden Vermögenszählungen für die

Benennung der Jahre verwendet; man datierte also „Jahr des 1. 2. 3. . . . Males

der Zählung". Die dazwischen liegenden Jahre erhielten andere Namen. Seit dem
Beginn der vierten Dynastie bezeichnete man diese zählungslosen Jahre als das

„Jahr nach dem 1. 2. 3. . . . Male der Zählung". Späterhin wird das Wort
„Zählung" immer häufiger weggelassen, .so daß die Ausdrucksweise „Jahr des 1.

2. 3. . . . Males", oder „Jahr nach dem 1. 2. 3. . . . Male" entsteht. Am Ende
des alten lieiches beginnen die Zählungen alle Jahre stattzufinden, und so wurde

I
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Die Stellungen der Sonne während des Jahres erhielten bei den

Ägyptern bildliche Auffassung, die entsprechend hieroglyphisch aus-

gedrückt wurde ; selbst der tägliche Lauf der Sonne erscheint bildlich

eingekleidet. Die Sonne fährt täglich in göttlicher Barke durch den

Himmel und kämpft gegen die Finsternis. Beim Aufgange sind ihre

Strahlen schwach, darum wird sie ein Kind genannt ; mitzunehmender
Höhe werden ihre Strahlen heißer, dann ist sie zum Mann geworden,

und Abends, wenn ihre Strahlen ersterben, ist sie ein Greis; z. B. in

den Texten: „ein Kind in der Frühe, ein Jüngling zur Mittagszeit,

ist er Gott Ahim (Abendsonne) am Abend". In ähnlicher Weise
erscheinen auch die astronomischen Hauptjahrpunkte der Sonnen-

bewegung symbolisiert. An den Äquinoktial- resp. Solstitialpunkten

wird die Sonne immer in einer neuen Form geboren. Mackobius^

berichtet, daß bei den Ägyptern die Sonne der AVinterwende als

Kind, die Sonne bei der Frühjahrsgleiche als Jüngling, jene der

Sommerwende als bärtiger Mann, und die Sonne der Herbstgleiche

als ein hinfälliger Greis dargestellt werde. Dieser Bericht erhält

durch die folgenden Worte einer Inschrift auf der Ostwand des

Tempels von Edfu seine Bestätigung: „Helios geht auf als Jüngling,

hinauffliegend zum Himmel; als Käfer hervortritt eine Scheibe aus

den Lenden der Himmelsgöttin, als große geflügelte Sonnenscheibe

aus lauterm Golde; ein Greis in der Abendzeit, ein schönes Kind in

der Morgenzeit; (das ist) Honis von Bahudet, bei dessen Anschauen
man lebt". Aus den Inschriften ergeben sich in der Tat gewisse

Symbolisierungen für die vier Jahreszeiten der Winterwende, der

Frühlings-Tag- und Nachtgleiche u. s.w.; die bestimmten Formulierungen

indessen, welche Beugsch aus dem Inschriftenmateriale gezogen hat

bedürfen noch einer w^eiteren Festigung. In den Inschriften werden

öfters auch der Sonne bestimmte Farben, nach den Jahreszeiten ver-

schieden, zugeschrieben, was uns durch Macrobius (a. a. 0. I 19) be-

stätigt wird, welcher sagt, die Flügel der Sonnenscheibe seien glänzend

oder dunkel genannt worden, je nach dem Laufe der Sonne im Zodiakus.

Im Zusammenhange mit den Symbolisierungen der Jahrpunkte steht

die Auffassung der beiden Hälften des Jahres als die Augen des Bv.

Die eine Jahreshälfte heißt das linke Auge des Be. die andere bildet

das rechte. Das i?e-Auge heißt uzat Übrigens wird das uzat-Kvi^t auch

auf den Mond angewendet, indem Sonne und ]\Iond als die beiden Augen
des Lichtgottes, die Sonne als das rechte Auge, der Mond als das linke,

die Grruppe ^tTahr des Males" {ha'-sp'' zu einer Bezeichnung für .Regierungsjahr".

Da dieses Wort an das Wort für .Viertel'' anklingt, so suchte man in späterer

Zeit (HoRAPOLLOx I 5' dieses Zusammenstimmen durch eine haltlose Etymologie
zu erklären.

1) Saturnal. I 18.
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angesehen werden. Die Phasen des Mondes, sein Zu- und Abnehmen,

werden (wie in Edfu und Dendera) durch eine Treppe von 14 Stufen

dargestellt und durch 14 Gottheiten (Gott des Mondes, der Wolken,

des Himmelsgewölbes, die vier Bestattungsgenien u. s. w.), die über

die Treppe schreitend Ähnlich wie bei der Auffassung- der Jahr-

punkte wird bisweilen der Vollmond als Jüngling, der abnehmende

Mond als Greis und der Neumond als das Kind (oder die Verjüngung)

symbolisiert. Der Mond führt mancherlei Beinamen, wie der „Wieder-

gestaltete", das „Glanzauge", das „große" oder „leitende" (Auge) u. a.

Schließlich kann hier nur noch kurz daran erinnert werden, daß

der ganze Jahreslauf gewiß auch auf den Mythus eingewirkt hat.

Darum hat man im Osirismythus eine Symbolisierung der Jahreszeiten,

der Überschwemmung, Ernte u. s. w. finden wollen.

§ 38. Große Jaliresperioden der Ägypter.

In den Schriften der klassischen Autoren und zum Teil auch auf

den ägyptischen Denkmälern kommen verschiedene Perioden vor, in

welche größere Zeiträume unter bestimmten Benennungen zusammen-

gefaßt werden. Einige dieser Perioden ermangeln noch einer zu-

verlässigen Erklärung.

a) Eine Periode von 365 Jahren hat man in einem Texte

aus Eäfu (Naville, Textes rdatifs au mythe d'Horus) vermuten

wollen. Dort wird ein mytholog-isches Ereignis, die Besiegung des

Typhon durch Horus in das 363. Regierungsjähr des Gottes Horus

gesetzt. Möglich wäre wohl, daß der Verfasser des Textes auf diese

Jahreszahl durch die Vorstellung eines „großen" Jahres von 365 Jahren

gekommen ist, aber auf das Bestehen oder den wirklichen Gebrauch

von Perioden zu 365 Jahren kann man hieraus noch nicht schließen.

— Ähnlich scheint es sich mit der bei Synkellos {Chronogr.) ge-

nannten Periode von 36 525 Jahren zu verhalten. Über diese Periode

ist mancherlei geschrieben worden. Bailly und Lepsius- wollten

dieselbe als das 25 fache der Sothisperiode (25 X 1461 Jahre) er-

klären, andere durch das „große Jahr", nach dessen Ablauf sich alle

Dinge wiederholen. Da diese Periode inschriftlich nicht nachgewiesen

ist, so übergehe ich weiteres.

b) Die Han- oder Henti-Periode. Die ägyptischen

Inschriften sind reich an Ausdrücken für die Begriffe Unendlichkeit,

1) S. solche Darstellungen bei Brugsch, Thesaur. Inscr., I, S. 35, 62.

2) Bailly, Hist. de l'Astr. ancienne, I, VI, §9; Lepsius, Chronol. d. Ägyi>t.,

I 210, 11. Vgl. auch H. Martin, Mem. sitr le rapp. des lunais. avec le calendr.

des Egy^Jt. [Mem. de V Acad. d. Inscr., I. s^r., T, VI, 1864|.
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Ewigkeit u. dol. In den Kreis dieser Begriffe für große Zeitdauer

g-ehört auch der Ausdruck hentJ. In diesem Worte hat man die

Bezeichnung- für eine Jahrperiode von bestimmter Läng-e vermutet.

Man glaubte dies aus der Form der Aufzählungen schließen zu dürfen,

in welcher die Äg-ypter große Zeiträume angaben. AVie solche Auf-
zählungen lauten, sieht man aus dem folg-enden Beispiel, das nach
BructSch {Tlies. Inscr., S. 200) im südlichen Sokaris - Tempel von
Dendera steht: ..Vollende eine Ewig-keit von henfi, zahllose Gruppen
von zahllosen Jahren. Deine Jahre seien unendlich viele, Deine Monate
zählen nach hunderttausenden, Deine Tag-e nach zehntausenden. Deine

Stunden nach tausenden. Deine Augenblicke nach hunderten, Deine

Momente (nach Zehnern). Deine Regierung- seien die Jahre der Sothis

am Himmel." Oder in einer Inschrift von Eclfu (Beitgsch, ibid.

S. 207): ..Thoth der Große stellt sein Leben fest nach Millionen von
Heh-sed, hunderttausenden von Jahren, zehntausenden und tausenden

von Monaten, hunderten und Zehnern von Tag-en. Seine Stunde ist

henti, und seine Jahre Ewigkeit und Unendlichkeit." Es handelt sich

also bei diesen Ausdrucksweisen nur um die allgemeine Bezeichnung

für lange Zeiträume, und nicht um abgegrenzte Perioden. Etwas
Ähnliches konnte in § 34 für die Bezeichnung der kleinen Zeitab-

schnitte des Tages angeführt werden. Vermutungen über die Länge
der angeblichen Henti -Ferioäe haben Hinks^ und Lauth angegeben,

indem beide dafür 120 Jahre annehmen, ferner Lepsius, welcher an

eine Verdoppelung der 500 jährigen Phönixperiode gedacht hat (Chronol.

cl Ägypt, I 184).

c) Die Sed- (od. Set-) Periode, TgiaxavTaerrjolösg. Diese

30 jährige Periode, hib-sed genannt, kommt, wie aus der vorher mit-

geteilten Inschrift ersichtlich, bei der Erwähnung der größeren

Perioden vor. Die Aufmerksamkeit auf sie wurde durch die Inschrift

von Rosette erregt, eines zu Ehren des Ptolemäus Epiphanes erlassenen

Dekretes, in welchem der König den Titel xvgiog TgiaxovraeTj^giScov

xa&dnsg 6 "Hcpaiatog 6 fiiyag = „Herr der dreißigjährigen Zyklen,

wie Hephästos der Große", erhält. Die Periode geht aber bis in die

sehr alte Zeit — bis in jene der ersten Dynastien — zurück, da nach

Inschriften aus diesen Zeiten die Wiederkehr der 30 jährigen Periode

durch besondere Feste gefeiert worden ist. Das Fest und die Periode

stehen stets in enger Beziehung zur Regierung der Könige und kommen
nur in Verbindung mit dieser vor. So wird in der vorher zitierten

Stelle der Inschrift von Rosette König Ptolemäus mit Ptah als dem König

der Urzeit verglichen. Die erste Feier des Festes findet nie später

als im 30. oder 31. Jahre eines Königs statt. Bald wurden aber auch

1) Bei WiLKrssox, The hierat. papyr. of Turiii, S. 55.
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in unregelmäßigen, sehr kleinen Abständen „Wiederholungen" gefeiert.

So fanden unter Thutmosis III. solche Feiern im 30., 33., 86., 40. und

42. Jahre 1, unter Ramses II im 30., 34., 36., 40., 42. und 44. Jahre

(nach Beugsch) statt. Andererseits aber können die Könige auch

schon vor dem 30. Jahre das erste Mal dieses Fest feiern.

So dunkel der Ursprung und die Bedeutung der >SVf?-Periode ist ^,

so kann doch am wahrscheinlichsten die Erklärung von Sethe^ an-

genommen werden, welche das Fest als das Jubiläum der 30. Wieder-

kehr des Tages definiert, an dem der König zum Thronerben feierlich

proklamiert worden war. Mit astronomischen Erscheinungen hat die

Periode auf keinen Fall etwas zu tun, ebensowenig mit den regel-

mäßig wiederkehrenden Vermögens- oder Volkszählungen, wie Keall
vermutet hat. Daß solche Aufnahmen in Ägypten oft stattgefunden

haben, wissen wir aus vielen Erwähnungen derselben. Aus dem alten

Reiche sind uns zahlreiche Angaben über die Zählungen erhalten*.

In der römischen Kaiserzeit wurden, wie sehr zahlreiche Daten er-

geben"', die Steuerdeklarationen alle 14 Jahre von neuem eingefordert.

Nachweisbar aus den Papyri sind folgende Jahre: 8. Jahr Neros 61

n. Chr., 8. Jahr Vespasians 75, 9. Jahr Domitians 89, 7. Jahr Trajans

103, 2. Jahr Hadrians 117, 16. Jahr Hadrians 131, 9. und 23. Jahr

des Anton. Pius 145 und 159, 14. Jahr des Marcus 173, 28. Jahr des

Commodus 187, 10. Jahr des Severus 201 ; nachWEssELx waren auch

215, 229 und 242 Volkszählungen*^. Aus der Ptolemäerzeit sind bis

jetzt solche Steuererhebungs-Zyklen nicht erwiesen.

d) Das große und kleine Jahr. In einer Inschrift aus dem
Grabe des Chnemhotep in Benihassan (12. Dyn.) wird dem Toten ge-

wünscht, daß ihm Totenopfer gebracht werden „an allen Festen der

Nekropole'". In der dann folgenden Aufzählung dieser Feste werden

nebeneinander genannt „das Fest des großen Jahres" und ,.das Fest des

kleinen Jahres". Dies ist übrigens die einzige erhaltene Erwähnung eines

1) H. Breasted, The ObelisJcs of Tlndmose III and his Building Season in

Egypt {Zeitschr. f. ägypt. Sjir., XXXIX, 1901, S. 60)

2) Über die Erklärungsversuche s. Lepsius {Chronol. d. Agi/j^f., I 168), der

auf die Zahl 30, den 30jährigen Schaltzyklus der Araber, Gewicht legt; Biot (Sur

l'annee vague, S. 128); Letronne {De Vorig, du zod. gr., S. 23), welcher an den

Saturn-Umlauf denkt; ferner vgl. die Vermutungen bei Drumann, Histor. antiqu.

Unters, üb. Ägypt.., Königsberg, 1823.

3) Zeitschr. f. ägypt. Sj^r., XXXVI, 1898, S. 64, Anm. 3. Dazu Untersuch,

z. Gesch., III 1, S. 84.

4) H. Schäfer, Ein Bruchstück altügypt. Annalen {ÄbJidIg. d. Berl. Alcad. d.

Wiss., 1902); Sethe, Beiträge z. ältesten Gesch. Ägypt. {Unters, z. Gesch. u.

Altertumskunde Ägypt., III 1).

5) U. WiLCKEN, Griechische Ostraka aus Ägypt. u. Nubien, I 438.

6) Berichte d. kgl. süchs. Ges. d. ]yiss., 1885, S. 270.
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„großen" und eines „kleinen Jahres". Lki'sm-s will unter dem „großen"

Jahre ein festes Jahr mit vierjähriger Einschaltung und unter dem
„kleinen" das Mondjahr sehen. Allein das erstere fließt nur aus der be-

kannten Voraussetzung der LEPsirsschen Theorie des ägyptischen Jahres

(gleichzeitiger Bestand eines festen Jahres neben einem Wandeljahre),

das andere aus dessen Hypothese vom Mondjahre. Die Beweisstelle im
Totenbuche c. 27, 2 „in diesem Mondjahre" oder „in diesem Jahre

[des] ]\[ondes" gilt nicht, da sie unkorrekt übersetzt ist und vielmehr

nur „in diesem Jahre, in diesem Monate" lautet. Früher (S. 109)

haben wir schon gesehen, wie wenig wahrscheinlich die Existenz eines

Mondjahres in der älteren Zeit ist. Brugsch macht dieselbe Annahme
wie Lepsit s und findet eine Stütze dafür in dem Vorkommen zweier
Neujahrstage in einigen Kalendern, allein wir werden später (§ 43)

finden, daß die zwei- und dreifachen Neujahrsfeste anders zu deuten

sind. Hier ist die IvEALLSche Meinung wahrscheinlich die zu-

treffende, welche in dem „großen" Jahr das gewöhnliche 365tägige

Wandeljahr, in dem „kleinen" das 360tägige Rundjahr, an welches

sich noch Erinnerungen erhalten haben können, sieht.

e) D i e P h ö n i X p e r i d e. Abgesehen von den Verschiedenheiten,

in welchen uns die im Altertum weithin verbreitete Sage vom Phönix

entgegentritt, sind die alten Schriftsteller in dem Berichte einig, daß

der Phönix nach langen Zeitintervallen von Osten her (Indien oder

Arabien) nach Ägypten komme in die dem Re geweihte Sonnenstadt

HehopoVis. Dorthin bringt er nach Heeodot seinen sterbenden Vater;

nach anderen verbrennt sich der Phönix in dem dortigen Sonnentempel

selbst in Weihrauch, ersteht dann aus seiner Asche, und zwar zuerst

als weißer Wurm, dann als Vogel, der am dritten Tage wieder in

voller Kraft ist und der dann nach dem Osten zurückfliegt. Was den

Zeitraum anbelangt, nach welchem der Phönix immer wieder zurück-

kehren soll, so hat man denselben nach Heeodot zumeist auf 500 Jahre

angesetzt; letzterer sagt (II 73): „Auch ist noch ein anderer Vogel

heilig mit Namen Phönix, den ich indessen nicht sah, nur im Bildnis,

wie er denn auch gar selten und, wie die Einwohner von Heliopolis

sagen, in 500 Jahren einmal zu ihnen kommt" ^ Die meisten der

späteren Schriftsteller gehen auf die Angabe Heeodots zurück, so

OviD {Mptam. XV 402), Mela {de situ orb. III 9), Seneca {Epist 43),

Aelian {naf. auim. VI 58), Philostratus {vita Apollon. III 49),

HuRAPOLLON {Hierogl. I 35), Aueelius Victor {de Caesar. IV 14),

Epiphaxius {Änct/r. c. 85) u. a. Dagegen findet man 1000 Jahre

1) "Eon de y.ui äXXqg ögvig igog. rw orj'Ofia qjoTvt^. 'Eyco ^ti' lUv ovk tiöov

£1 ^ij oaov yQcccpfj- xai yao dij y.al ancivios imcpoiTä acpi, Sl irscov, (ag HkionoXi^rai

XtyovGi, Tttwaxodlcov.

Ginzel, Chronologie I. i-'i
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als Länge der Phönixperiode angegeben bei Maetial {Ep'tgr. Y 7),

Lactantius {de Phocn. y. 59), Claudias {Phoen. v. 27). Noch

andere Ansätze erscheinen bei Solinus {Pohjh. c. 33) 540 Jahre,

bei dem Byzantiner Tzetzes {Chiliad. V 6 v. 395) 7006 Jahre,

bei Hesiod {Fragm. 50) neun Eabenalter ii. m. a. Bei Tacitus

{ann. VI 28) findet sich die bemerkenswerte Notiz: Sacrum sali

id animal, et ore ac distinctii pinnarum a ceteris avibus diversum,

consentiunt, qiii formam eins definiere. De numero annorum varia

traduntur, maxime vulgatum quingentormn spatium; sunt qui adse-

verent, mille quadringentos sexaginta unum interiici. Weder der

500 jährige, noch der 1000 jährige Zeitraum der Periode hat ein

ägyptisches Gepräge, da den Ägyptern der Begriff des Jahrhunderts

und Jahrtausends nicht geläufig' war. Vielmehr spielen in Bitten und

Anrufungen andere Zeitintervalle, 110- und 120 jährige, bei ihnen eine

Eolle, Schon aus diesem Grunde haben die vielfältigen Versuche,

eine 500- oder 1000 jährige, womöglich astronomisch begründbare Periode

aufzufinden und sie als die Phönixperiode hinzustellen, keinen rechten

Halt. Ein 500 jähriger oder das Doppelte fassender astronomischer

Zyklus, der auf einer Ausgleichung- der Sonnen- und Mondbewegung

oder der Planeten beruhen würde, ist nicht leicht auffindbar und aus

dem Mondjahre (wie es Gatteeer getan) nur sehr künstlich herzu-

stellen. Einige haben die sagenhaften Berichte, die sich hie und da

über das Wiedererscheinen des Phönix bei den alten Schriftstellern

vorfinden', durch einen Zyklus zu verbinden gesucht und als Unter-

lage desselben ganz merkwürdige Hypothesen aufgestellt. Das astro-

nomisch Undenkbarste haben wohl Seyfeakth und Lauth geleistet,

indem der erstere die Merkurdurchgänge vor der Sonne, der andei^e

die Venusvorübergänge zur Erklärung heranzog-.

A\'ie auch die verschiedenen Annahmen über die Länge der Pliönix-

periode aufgekommen sein mögen, jedenfalls ist nach den alten Schrift-

stellern ein großer Zeitkreis darunter zu verstehen. Darauf deutet

schon der Name Phönix hin, der nicht von Pi-Euech (s. Ideler I 184),

sondern von (foivii. = die Palme, abzuleiten ist. Der Palme wurde

1) Man wollte ein uiigefuhr achtmaliges Erscheinen des Phönix während des

Aherturns annehmen: d?is erste im 16. Jahrh. v. Chr. {Tacitus), das zweite 608

{Suiclas), das dritte Mitte des 6. .lahrh. (Tacitus), das vierte um 311 {Maniliiis),

das fünfte in der 2. Hälfte des 3. Jalirh. (Tacitus), das sechste 34 n. Chr. (Tacitus),

das siebente 36 n. Chr. (Cornel. Valerian. Plinius, Dio Cass.), das achte 47 n. Chr.

(Aurel. Victor, Plinius).

2) Skyffakth, BerichtiijHvgcn der Geschichte u. Zeitrec/ni., Leipzig 1855;

Zeitschr. d. deutsch, morgenl. Ges., 1849, S. 63; Lauth, Ahhdlg. d. k(ß. hair. Akad. d.

W'iss., 1. Kl. X^', 2. Abt., S. 311. — Die älteren Hj-pothesen hat Martin (Mein.

sur la Periode egypt. da Phenix. Mcm. de VAcad. d. Inscr., 1. serie, VI, 1864)

gesammelt und kritisch beleuchtet.
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nämlich die längste Lebensdauer unter den Bäumen zugeschrieben,

und der Palmenzweig tritt in den Inschriften als das Symbol des

Jahres und der Zeiträume auf. Plixus^ berichtet daher, der Phönix-

vogel habe den Namen von einer Palme, und Oviu läßt den Phönix

sein Nest auf dem Gipfel einer Palme bauen. Was den Vogel betrifft,

so läßt sich aus den Beschreibungen der x\lten kein rechtes Bild ge-

winnen. Man hat geglaubt, ihn in dem eigentümlichen Vogel wieder-

zufinden, der auf den Denkmälern leicht kenntlich ist durch das

P>derbüschel, das er auf dem Kopfe trägt, oder durch die Menschen-

arme, die er in kiiieender Stellung erhebt. Bisweilen erscheint er

auf dem Zeichen ^^^zsc^, das sich auf den König bezieht, gewöhnlich

mit einem Stern davor-. Doch ist dieser Vogel nichts als eine Ver-

körperung der unterworfenen Menschen, die den König verehren.

Brugsch hat schon darauf aufmerksam gemacht, daß der in den

religiösen Texten Bpuuu genannte Vogel identisch mit dem Phönix

sein müsse, und Wiedemaxn, der die Entwicklung der Sage vom
Phönix eingehend verfolgte, hat die Eichtigkeit dieser Annahme außer

Zweifel gestellt -l Er versucht auch zu zeigen, wie sich an diesen

Vogel (ardae cinerea, eine im Sommer in Nordägj'pten, im Winter in

Südägypten lebende Keiherart) die Phönixsage knüpft. Der Vogel i?e>/;m

bedeutet als Phönix ein Symbol für die Verw^andlung, Reinigung der

materiellen und geistigen Welt überhaupt, im speziellen ein Symbol der

belebenden Tätigkeit der Sonne. In der Phönix-Sage also liegt, wie man
sieht, kein Grund für die Annahme einer großen Jahresperiode; eine

solche müßte erst in der späten Zeit, wo man auch die anderen Perioden

zu bilden anfing , aufgekommen sein. Dies erklärt wohl auch , daß

man die 500jährige Phönixperiode auf Denkmälern bis jetzt nicht
hat nachweisen können.

Der Hinweis, den Tacitus gibt (s. die oben mitgeteilte Stelle),

betrifft die Sothisperiode von 1461 Jahren. In diesen 1461 Jahren

(= 1460 julianischen) kehrt, wie wir im nächsten Paragraphen sehen

werden, der Anfang des 305tägigen Wandeljahres auf den Beginn

des Sothisjahres zurück, oder Wandeljahr und Siiiusjahr gleichen sich

nach diesem Zeitraum aus. Manche meinen ohne hinreichenden Grund,

daß der Phönix ein Symbol der Sothisperiode sei. Der Beginn einer

neuen solchen Periode, die Wiederholung der heliakischen Siriusauf-

gänge, sei ein so wichtiges Ereignis für die Ägypter gewesen, daß sie

1) {Eist. nat. XIII 9): mirumque de ea (palmae specie syagro) accepimus.

cum Phoenice ave, quae putatur ex huius palmae argnmento nomen accepisse,

iterum mori ac renasci ex seipsa.

2) loMARD, Descript. de l'Eyi/pt. Antiq. d'Edfou, § VI; andere DarstellungeH

s. bei LEPSirs, Chronol. d. Ägi/pt., I 183.

3) Zeitschr. f. äyijpt. Spr., XVI, 1878, S. 89.

12^
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diese Periode durch ein Symbol ausgedrückt hätten. Lepsius hat das

Zustandekommen einer 500 jährigen Phönixperiode folgendermaßen zu

erklären versucht: Der Überschuß des tropischen Jahres über 365 Tage

(0,24225 Tage) macht in etwa 1505 Jahren ein volles Jahr (365 Tage)

aus ; das tropische Jahr gleicht sich also in diesem Zeiträume mit dem
Wandeljahre aus, ebenso wie das Sothisjahr mit diesem in 1461 Jahren.

Man könne annehmen, daß das tropische Jahr das Phönixjahr der

Ägypter gewesen sei. Wenn man es (bei ihrer jedenfalls nicht voll-

kommenen Kenntnis desselben) auf 1500 Jahre ansetze und bedenke,

daß beim gewöhnlichen Jahre eine uralte Dreiteilung üblich war, so

könne man leicht zu dem Gedanken einer Übertragung der Dreiteilung

auf das große tropische Phönixjahr kommen, und damit wäre dann

die HEEODOTSche Angabe von 500 Jahren (als ein Drittel des großen

tropischen Jahres) erklärt. Allein wir haben (Einleitung S. 67) ge-

sehen, wie schwierig selbst für Astronomie treibende Völker die Fest-

stellung der Länge des Überschusses des Jahres über 365 Tage

gewesen sein muß. Die Erkenntnis der wahren Länge des tropischen

Jahres setzt schon einen beträchtlich hohen Stand der Astronomie

voraus, den wir nach dem früher Gesagten den Ägyptern nicht bei-

legen können.

Wir werden also wohl im ganzen die Phönixperiode durch keine

astronomischen Grundlagen erklären dürfen, sondern müssen annehmen,

daß sie nur allgemein einen großen Zeitkreis ausdrücken soll, inner-

halb dessen alle Naturerscheinungen, die an den Erhalter des ge-

samten Erdenlebens, die Sonne, geknüpft sind, sich immer wieder

erneuern.

f) Die Apisperiode. Die Verehrung der heiligen Stiere in

Ägypten scheint sich bis in die älteste Zeit, bis zur 2. Dynastie zurück-

zuerstrecken. Plutakch erzählt {Isis et (hir. c. 56), die Lebenszeit

des Apis sei das Quadrat von fünf, erreiche er diese Grenze, so werde

er in den heiligen Brunnen versenkt und getötet. Diese Nachricht

ist durch die Lischriften längst überholt. Auf den Apis-Stelen er-

scheinen alle möglichen Lebensalter der Stiere, z. B. 18 Jahre 7 Monate

17 Tage, 17 Jahre 6 Monate 5 Tage u. s. w. Nachweisbar sind die

meisten 22 bis 23 Jahre, manche aber 26 bis 28 Jahre alt geworden.

Nirgends scheint ihnen eine bestimmte Lebensdauer festgesetzt und

eine Periode von 25 Jahren geht aus den Denkmälern nicht hervor.

Der Apis wird auf den Denkmälern der „lebende hapc'', der „wieder

lebende PtoA" oder OsiriH-Hape genannt; er ist ein Sohn des Ptah

oder des Osir'is. Übereinstimmend damit setzen die klassischen Schrift-

steller den heiligen Apis dem Osirts gleich (Diod. I, 85, 4; Pliitaech,

Js. et Os. 20, 29; Steabo XVII c. 1, 31); er stand in gewisser Beziehung

zum Monde und war dem Mondgotte geweiht. Die Beziehung zum
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]\ronde geht aucli aus einzelnen Stellen der Klassiker hervor (Hkikjuo'I'

III 28, LrciAX VIII 479, Ammiax. Makc. XXII 14 u.a.). Man hat

deshalb o-eglaubt, die von Plttaech benannte 25 jährfö-e Periode in

iro-end eine astronomische Verbindung- mit der Mondbewegung bringen

zu müssen. Bailly, Ideler und Lepsius^ haben darauf hingewiesen,

daL^ 309 mittlere synodische Mondmonate ungefähr 2.5 ägyptischen

Jahren (9125 Tagen) gleichkommen; Iuelee meinte überdies, in ge-

wissen 25 jährigen Intervallen, nach denen Ptolemäus astronomische

Zahlen anordnet, eine Bestätigung für das Vorhandensein einer 25 jährigen

Periode bei den Ägyptern zu sehen. J. v. Gumpach- glaubte dartun

zu können, daß die Epoche der Apisperiode immer auf den 1. Tlioth

gefallen und zugleich an die erste Sichel des Mondes (Neulicht, nach

Neumond) gebunden gewesen sei. In neuerer Zeit hat E. Mahler
die Hypotliese eines 25 jährigen Mondzyklus wieder aufgenommen und
besonders durch den Nachweis zu stützen gesucht, daß der Einführungs-

tag der Stiere in das Apieum auf Vollmondstage fällt. Die wenigen

Fälle sind aber nicht beweisend genug. Ferner schwebt die 25 jährige

Dauer der Periode inschriftlich völlig in der Luft, und außerdem sind

die Bew^eise für das Vorhandensein eines Mondjahres, welches aus der

Voraussetzung hinreichender Kenntnis obiger Gleichung folgen würde,

wie schon früher bemerkt, für die Ägypter recht schwach. Die Bildung

einer 25jährigen Apisperiode gehört also, wie mehreie der anderen

in diesem Paragraphen aufgeführten Perioden, einer späteren Zeit

an. — Zu den Perioden der Ägj'pter gehört schließlich die Sothis-

periode. Den Erörterungen über diesen wichtigen Zeitkreis muß
ich einige astronomische Auseinandersetzungen vorangehen lassen.

§ 39 Die lieliakischen Siriusaufgänge.

Sirius ist nächst dem /S«A-Gestirn (Orion) der bedeutungsvollste

unter den Sternen; war haben ihn schon als „Gebieterin der Schutz-

sterne" (Vorsteherin der Dekane) kennen gelernt. Sein ägyptischer Name
ist Sopdet, was die Griechen durch Sothis wiedergeben; er war der Isis

geweiht und erscheint deshalb als „Isis-Sothis^'' vielfach auf den Denk-
mälern. An seinen Frühaufgang Avar der Beginn des Jahres geknüpft.

Wir w^ollen zuerst die Haupterscheinungen dieses hellsten Sterns unseres

Nordhimmels kennen lernen, und wählen hierzu das Jahr 139 n. Chr.,.

in welchem, wie aus einer Stelle bei Censoeix folgen würde (auf die-

selbe und auf die Angaben anderer Schriftsteller kommen wir im

nächsten Paragraphen zurück), der Frühaufgang am 21. Juli statt-

1) Bailly, Hist. de l'Astr. 404; Ideler I 182; Lepsius, Chronol. d. Ägypt., I 160^

2) Zeitrechn. d. Bahyh n. Ässi/rer, 1852, S. 165.
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gefunden hat; als Ort der Beobachtung- nelimen wir Mempliis an.

Mit Hilfe der Position des Sirius für 139 n. Chr. (s. Tafel I am
Schluß dieses Bandes) ergibt sich, daß der Stern um Mitte Dezember

um die Mitternachtszeit kulminierte. Um diese Zeit bot er also den

schönsten Anblick und war die ganze Nacht sichtbar. Allmählich

aber rückte die Zeit seines Aufgangs in die Zeit der Abenddämmerung

hinein, und bald nach Januarbeginn konnte sein letzter Aufgang in

der Abenddämmerung (der scheinbare akronychische Aufgang) wahr-

genommen werden. l)ie Aufgangszeit verschob sich bis zum Frühjahrs-

äquinoktium in den Mittag, der Untergang in die ersten Abendstunden.

Im Mai blieb die Sichtbarkeit des Sterns auf die Zeit um Sonnen-

untergang beschränkt und in der zweiten Hälfte dieses Monats konnte

sein Verschwinden in den Sonnenstrahlen (der heliakische Untergang)

beobachtet werden. Im Juni entzog sich der Stern ganz der Wahr-
nehmung, da er am Tage auf- und unterging. Aber bald, wenn sich

das Ansteigen des Nil anmeldete, tauchte auch der Sirius wieder am
Morgenhimmel auf (heliakisclier Aufgang) und seine Untergangszeit

fiel auf den Nachmittag. Im September ging er schon um Mitternacht

auf und um Mittag unter, und zur Zeit der Aussaat der Frucht, im

November, erfolgte der erste Untergang in der Morgendämmerung
(scheinbarer kosmischer Untergang).

Die wichtigste dieser Erscheinungsphasen für die Ägypter ist der

heliakische Aufgang (Frühaufgang). Derselbe ist, wie schon in

§ 6 (S. 25) erklärt w^urde, von mehreren Bedingungen abhängig; nicht

nur von der Position des Sterns zu einer gegebenen Zeit, sondern

von dem Sehungsbogen (arcus visionis) und vor allem von der geo-

graphischen Breite des Beobachtungsortes. Der Sehungsbogen, in

Winkelmaß ausgedrückt, um welchen die Sonne senkrecht unter dem
Horizonte steht, wird für die heliakischen Auf- und Untergänge der

Sterne erster Größe von PTtn.EMÄis zu IP angenommen; der Betrag

des Sehungsbogens hängt aber auch von der Stellung des Sirius gegen

die Sonne ab, und Th. v. Oppolzer, dem wir die genaueste Unter-

suchung über die astronomischen Verhältnisse der Siriusperiode ver-

danken', hat deshalb in seinen Rechnungen diesen Umstand durch

Variation des Betrages des Sehungsbogens berücksichtigt. Die geo-

graphische Breite des Beobachtungsortes hat den größten Einfluß auf

die Eechnungsresultate. Innerhalb derjenigen Breiten, die für Ägypten
in Betracht kommen, kann sich ein heliakischer Siriusaufgang um
sieben Tage und mehr verschieben, wie aus den später mitzuteilenden

Zahlen hervorgehen wird. Südlichere Orte sehen im allgemeinen die

1) Ub. die Länqe des Striusjahres ii. der Sothisperiode {Sitzgsher. d. Wiener
Akad. d. Wiss., 1884, 90. Bd., nuitli. Kl.).
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Aufg-änge wesentlich früher als nördliche ; für die Zeit um 200 n. Chr.

beträgt die Änderung für einen Breitegrad etwa 0,9 Tage. Die

geographische Länge des Beobachtungsortes dagegen beeinflußt die

Eechnung sehr wenig. Wegen dieser Änderungen des Eintrittes der

heliakischen Aufgänge unter verschiedenen Breiten wird in die Be-

urteilung der alten Nachrichten über den Tag des Siriusaufgangs in

Ägypten ein schwieriges Element eingeführt, und man ist vor die

A\'ahl gestellt, entweder einen einzelnen Ort, etwa ein Hauptheiligtum

Ägyptens, als autoritativ für die Festsetzung des Aufgangstages an-

zusehen, oder die einzelnen Tempelbezirke als unabhängig voneinander

hinzustellen, also mehrererlei Siriustage gelten zu lassen. Die Schwierig-

keit wird weiter noch erhöht durch die mißliche Wahrnehmbarkeit dieser

Erscheinungen (s. S. 26) und durch die Differenzen der meteorologischen

Verhältnisse in den verschiedenen Jahren^. Hierzu kommt zuletzt noch,

daß die heliakischen Siriusaufgänge nicht, wie man früher angenommen
hat, durch Jahrtausende für einen bestimmten Ort auf demselben Tage
haften, sondern es findet in. dieser Hinsicht eine, wenn auch langsame

Verschiebung der Aufgangszeit statt. Alle diese Umstände fordern

eine vorsichtige Behandlung der alten Nachrichten von heliakischen

Siriusaufgängen; die beträchtliche Unsicherheit, die der Gegenstand

mit sich bringt, gebietet wenigstens ein Zurückhalten in den Schlüssen,

die man an die Tradition zu knüpfen sich leicht versucht fühlen kann.

Wir wollen nun näher auf den Verlauf der heliakischen Aufgänge
während einer Jahresreihe und auf die Verschiebung gegen das

ägyptische Wandeljahr eingehen und dabei der Darstellung Oppolzees

folgen (Fig. 5). Es bezeichne HH' den Horizont, der Abstand HJ bis H'K
den Sehungsbogen , die Zeichen O die Stelle der Sonne unter dem
Horizonte HH', wenn der Sirius bei seinem Aufgange sich gerade in

dem letzteren befindet. Steht die Sonne näher dem Horizonte, also

über der Grenzlinie JK des Sehungsbogens , so sind ihre Strahlen

noch zu intensiv, um den Sirius über dem Horizonte hervortreten

lassen zu können, also sind die heliakischen Aufgänge unsichtbar, zu

deren Zeiten sich die Zeichen O oberhalb der Grenzlinie JK befinden;

dagegen sind jene Aufgänge sichtbar, wo die Sonne sich unter der

Grenze JK befindet. Die Zeichen in je einer der schief aufsteigenden

Eeihen gehören immer zu ein und demselben Monatstage, z. B. die

in der obersten schiefen Linie zum 3. Epagomenentag, die darunter

folgenden zum 4. und 5. Epagom., 1. und 2. TItof/i. Die Vertikallinien

A, B, C, D . . . . bezeichnen die Stellung der Sonne in den einzelnen

1} NoL'ET (s. A^OLNEY, Bech. SH7- Vhistoire anc, III 322) gibt z. B. an. daß
der Horizont in Ägypten fast stets von einer dichten Dunstsehiclit umlagert sei,

daß Sterne 2. und 3. Größe überhaupt kaum durchdringen können.
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Jahren A, B, C, D . . . . an den entsprechenden Jahrestagen. Durch

Verfolgung- der vertikalen und schiefen Linien bis zu ihren Schnitt-

punkten kann man sofort beurteilen, ob in einem Jahre ein heliakischer

Aufgang an einem bestimmten Tage, z. B. am 21. Juli des Wandeljahrs

wahrnehmbar sein kann oder nicht. Man sieht z. B., daß im Jahre A
am 4. Epagomenentage die Sonne noch über der Grenze JK steht,

daß also der heliakische Aufgang unsichtbar bleiben muß ; am 5. Epag.

im selben Jahre A steht die Sonne gerade in der Grenze JK, der

heliakische Siriusaufgang wird immer noch nicht, wohl aber am
nächsten Tage, dem 1. Thoth, beobachtbar sein, wo das Zeichen O
schon unter der hackenförmigen Linie „21. Juli" steht. Mit den

laufenden Jahren nähert sich die Sonne der Grenzlinie JK etwas (für

die Breite von Memphis jährlich etwa 13 Bogenminuten), deshalb

/r-
A B C D A R C D' A" B" C D"

ysi

Fig. 5.

steigen die Zeichen O in schiefer Linie an. Man bemerkt, daß die

Wahrnehmbarkeit des heliakischen Aufgangs desto leichter wird, je

weiter der Jahrestag fortschreitet, und anderseits, daß mit den fort-

schreitenden Jahren der Aufgang auf einen anderen Tag rückt, z. B.

im Jahre A am 1. Thoth war der heliakische Aufgang gut sichtbar,

im nächstfolgenden Jahre B am 1. Thofh ebenfalls noch, dagegen am
1. Thoth der Jahre C und 1) kaum mehr, da die Sonne zu nahe der

Grenze JK stand; vom Jahre A' ab aber rückt die Sichtbarkeit auf

den 2. Thoth. Sie verbleibt auf dem 2. Thoth wieder 4 Jahre und

rückt dann (bei A") auf den 3. ThotJi u. s. w. Wenn nun der Beginn

einer Siriusperiode (des Sothisjahres) an einen festen Tag geknüpft

wird, so folgt aus diesen Verhältnissen, daß, mit Rücksicht auf die

Verschiedenheit der Sehschärfe der Beobachter und der meteorologischen

Bedingungen, an einem und demselben Orte (demselben Parallelkreis)

der entscheidende Tag, also der Beginn der Siriusperiode um 2 Jahre
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differierend festgesetzt werden kann. Im allgemeinen konnten aber

die Priester, wenn sie sich zahlreich an den Beobachtungen beteiligten,

feststellen, daß, wenn ihnen die Konstatierung des Aufgangs in einem

Jahre leicht, im nächsten aber nur schwierig möglich gewesen war,

sie im folgenden .lahre den nächsten Tag als Aufgangstag zu nehmen
und durch 4 Jahre beizubehalten hätten. Der julianische Kalender

(3651/4 Tage) geht nur durch 3 Jahre parallel mit dem ägyptischen

Wandeljahre (365 Tage) und springt alle 4 Jahre wegen des Schaltungs-

tages um einen Tag vor. Hieraus erklärt sich die hackenfürmige

Linie „21. Juli". Der 21. Juli fällt z. B. im Jahre A mit dem 1. Thoth,

in den Jahren B, C, 1) mit dem 2. Tliotli zusammen. Die Zeichnung

lehrt also, daß der julianische Jahrestag (21. oder 20. Juli) konform

läuft mit den heliakischen Siriusaufgängen der fortschreitenden Wandel-

jahre. Daraus ist die Annahme erklärlich, die man gemacht hat, daß

der heliakische Aufgang des Sirius während des ganzen Altertums

auf demselben julianischen Tage haften bleibe. Oppolzer hat aber

die Länge des Siriusjahres genau bestimmt und gefunden, daß sich

dieselbe langsam ändert. Für die Anfänge der hauptsächlich in

Betracht kommenden Sothisperioden beträgt die Länge des Siriusjahres

um 139 n. Chr. 365 Tage 6 Stunden 1 Minute 29 Sekunden

„ 1318 V. Chr. 365 „ 6 „ „ 43 „

,, 2776 ,, 365 „ 6 .. .. 8 „

„ 4236 „ 365 „ 5 „ 59 „ 46

Die Länge vergrößert sich also mit der Zeit; nur im sehr zurück-

liegenden Altertum, um etwa 3231 v. Chr., war das Siriusjahr völlig

gleich dem julianischen (365 Tage 6 Stunden). Diese Variation mußte

notwendigerweise den Ägyptern völlig entgehen, und sie waren auf

Grund ihrer Beobachtungen, wie man sieht, berechtigt, das Siriusjahr

zu 365 \/4 Tagen anzunehmen. Nach je 4 ihrer Wandeljahre war das

Siriusjahr um 1 Tag voraus, also waren 1461 Wandeljähre gleich

1460 Siriusjahren; diese letztere Periode nannte man eine Sothis-
periode. Man hielt diese Periode für konstant, in der Tat aber

verkürzte sie sich, denn ihr Anfang fiel rechnungsmäßig auf folgende

Jahre, zwischen denen sich die beigeschriebenen Intervalle ergeben:

Zwischenzeit iu

Siriusjahren Wandeljahren

4236 V. Chr.
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Die Annahme einer Sotliisperiode von 14(31 Wandeljähren ist also

eigentlich illusorisch, da sich die Länge derselben mit der Zeit um
mehrere Jahre verkürzt, während der Geschichte Ägyptens um
3 Jahre; nur für die Zeit des 4. und 5. Jahrtausends v. Chr. dürfen

1461 Jahre gerechnet werden. Die hier angesetzten Epochen der

Sothisperioden ändern sich ferner um 1 bis 2 Jahre, wenn man die Rech-

nungsbedingungen (Sehungsbogen
,
geogr. Breite u. s. w.) verändert ^,

allein das Resultat, daß die Siriusperiode nicht konstant ist,

bleibt der Hauptsache nach davon unberührt.

Was nun den Tag betrifft, an welchem unter verschiedenen

Breiten die heliakischen Siriusaufgänge stattfinden, so hat OrroLZER

Formeln gegeben, aus denen sich für eine gegebene Zeit und unter

den Bedingungen, die sich beim Ausgangspunkte 21. Juli sowohl wie

20. Juli ergeben, die Zeiten der Aufgänge berechnen lassen. Meine

hier folgenden Zahlen sind aber hiervon unabhängig, und zwar mit

der alten PTOLEMÄischen Annahme von IP für den Sehungsbogen,

ferner mit Zugrundelegung der Sternpositionen für Sirius- (Tafel I)

und der WiSLicENusschen und ScHRAMSchen Tafeln der jährlichen

Auf- und Untergänge der Sterne resp. des letzteren Zodiakaltafeln

(s. Einleitung S. 53) berechnet, haben also mit Oppolzees Formel

oder Voraussetzungen gar keinen Zusammenhang. Ich habe für die

geographischen Breiten 26^, 30*^, 34*^ und 38^ gerechnet, so daß man
für einen anderen gegebenen Ort von bekannter nördl. Br. interpolieren

kann; zugleich lassen diese Angaben die Abweichung in der Zeit der

heliakischen Aufgänge mit den verschiedenen Breiten deutlich über-

sehen. Die Resultate sind in Dezimalteilen des Tages (den Tag von
12'' Mittags, also astronomisch, gerechnet), und zwar in mittlerer

Greenwicher Zeit angesetzt.

Heliakische Aufgänge des Sirius.

Astro-
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der heliakische Aufo-ang für Theben (26^» nördl. Br.) luisetälir am
15. Juli, für Memphis (30*^ nördl. Br.) am 19. Juli, für Alexandrien
(31,1" nördl. Br.) am 20. Juli stattfand. Für eine jienauere Ermittlung-

des TajR-es sind die Sonnenlängen nötig-, bei Avelclien die lieliakischen

Anfg-äng-e vorfallen. Es sind folgende:

, Sonnenläng-en der heliakisclien Aufgänge des Sirius.

Astro-

nomisch
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6 ^sov iviavTog.^'- Ferner heißt es bei demselben Schriftsteller, daß

das gegenwärtige Jahr (in welchem Censorin schreibt) das 986. der

Nabonnassarischen Ära sei (d. i. 238 n. Chr.), oder nach der Ära
Philippi das 562. „Aber hierbei wird immer von dem ersten Monats-

tage, den die Ägypter 1. TJioth nennen, gerechnet, welcher in diesem

Jahre auf VII. Cal. Jul. (= 25. Juni) fiel, während er vor 100 Jahren,

unter dem (2.) Konsulate von Antoninus Pius und Bruttius Praesens,

mit dem XII. Cal. Aug. (= 21. Juli)^ identisch war, zu welcher
Zeit der H u n d s t e r n in Ägypten aufzugehen pflegt [solet].

Daher kann man auch wissen, daß von jenem großen Jahre (welches

das Sonnen- oder Hundejahr oder Götterjahr genannt wird) gegen-

wärtig das hundertste begangen wird-." Mit liücksicht auf die unten

in der Anmerkung erklärte Korrektur des Datums fällt also nach

Censorin der heliakische Siriusaufgang in Ägypten auf den 20. Juli.

Dagegen geben eine größere Zahl der alten Autoren den 19. Juli:

DosiTHEos (unter Ptolemäus IIL, oder dessen Nachfolger) '\ Palladius

[VII 9] (gegen Ende des 4. Jahrh.) „in ortu caniculae, qui apud

Romanos XIV, Cal. Aug. die tenetur" [= 19. Juli], ebenso Aetios

(Tetrahihl. III 164) und der jüngere Zoroaster {Excerpta Georgica

(rraecorum suh nomine Zoroitstrls)] Hephaestion (aus Theben, nach

Salmasius unter Konstantin d. Gr.) schreibt nagiatrioav ol naXatyevetg

oocfot yllyvTiTioi xccl tag trjg aoo&scog knixoXag kv ralg xe (25) tov

urjvcg ''ETiKfi*. Solinus (c. 32 Salm.) deutet ein dreitägiges Intervall^

1) Das Konsulat fällt 892 u. c. = 139 n. Chr. Censorin schrieb 238 n. Chr.,

wo der 1. Thotli = 25. Juni war. Da hundert Jahre vergangen sein sollen, müssen
100 : 4 = 25 Tage hinzugerechnet werden, und man gelangt auf den 20. Juli =
XIII. Cal. Aug., weshalb die meisten Editoren (Scaliger, Petavius u. a.) letzteres

Datum angenommen haben.

2) De die natali, c. 18: Ad Aegyptiorum vero aunum magnum luna non
pertinet, quem Graece xvvixöv, latine canicularem vocamus, propterea quod initium

illius sumitur, cum primo die eius mensis, quem vocant Aegyptii Thoth, caniculae

sidus exoritur. Nam eorum annus civilis solos habet dies CCCLXV, sine uUo
intercalari. Itaque quadrienuium apud eos uno circiter die minus est, quam naturale

quadriennium: eoque fit, ut anno MCCCCLXI ad idem revolvatur principium.

Hie annus etiam i]XiaK6s a quibusdam dicitur, et ab aliis ö &tov iviavrog. —
c. 21: Sed horum (annor. Nabonn. et Phil.) initia semper a primo die mensis eius

sumuntur, cui apud Aegyptios nomen est Thoth, quique hoc anno fuit ante diem
VII. Cal. Jul., cum abhinc annos centum, Imp. Antonino Pio II. et Bruttio Praes.

Coss. , idem dies fucrit ante diem XII. Cal. Aug., quo tempore solet canicula in

Aegypto facere exortum. Quare scire etiam licet, anni illius magni, qui. ut supra
dictum est, et solaris et canicularis et Dei annus vocatur, nunc agi verteutein

annum centesimum.

8) A. ßüCKH, üb. d. 4jähr. Sonnenkreise der Alten, 1863, S. 59.

4) Diese Beziehung der Angabe des Hephaestion vom 25. Epiphi ^= 19. Juli

hält Unger für statthaft {Ahfassungszeit d. äfiypt. Festkalender. AhhdUj. d. kgl. bnir.

Akad. d. Wiss., XIX. Bd., 210 und ^Chronul. des Manetlio\ Berlin 1867, S. 46)

gegen Böckii, a. a. 0., S. 310.
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^•om 20. bi.s 22. Juli, an: „qiiod tempus (Zeit des Siriusaufgan^s)

sacerdotes natalem mundi indicanmt, id est inter tertium decimum
Cal. Aug. et undecimum". Für Eudoxis, der während seiner Eeise

in Ägypten bei Heliopolis astronomische Beobachtungen gemacht haben
soll (Stkabo XVII, c. 1,30), würde aus dem Parapegma zur Isagogc.

des Gemixus gar der 23. Juli folgend Diese Nachrichten gehören

noch nicht zu den alten; man würde erwarten können, daß sich in

dem Kalender von Esnc da dieser sicher der jüngeren Zeit angeliört,

der heliakische Aufgangstag festlich verzeichnet fände, und zwar an

dem Tage, der den obigen Ansätzen entspricht. In der Tat führt

dieser alexandrinisch datierte Kalender unter dem 29. Epiph'i

(= 23. Juli alex.) ein „Fest der Götter an dem Feste ihrer Majestät

Is'is-Sothis'-'- auf, welches bei der Erscheinung des Sirius gefeiert wurde,

aber das Datum stimmt nicht mit dem CExsoEixschen 26. Epiplil ^
20. Juli, sondern vielmehr mit dem des Eudoxus.

Diese ^Abweichungen sprechen nicht sehr dafür, daß "man sich in

Anbetracht der Differenzen des heliakischen Siriusaufgangs unter ver-

schiedenen Breiten zur Wahl eines bestimmten Ortes geeinigt hätte.

Die großen Tempelgemeinden hatten, soviel sich aus den Kalender-

listen ersehen läßt, manche Lokalfeste, und auch die Nilfeste wurden
in den einzelnen Gauen nicht an denselben Tagen gefeiert. Jedenfalls

könnte nicht Theben, wie Uxgee zeigen will, der bestimmende Ort

für den heliakischen Aufgang gewesen sein, denn wie ein Blick auf

die vorher (S. 186) gegebene Tafel lehrt, fand dort während des

ganzen Altertums der Aufgang um den 13.—17. Juli und nicht am
19. statt. Dagegen blieb für die Breite von Memphis der heliakische

Aufgang ziemlich konstant auf dem 1 9. Juli haften. Gewöhnlich wird

daher dieser Ort von den Chronologen als der bestimmende voraus-

gesetzt, so in neuester Zeit von Eduakd Meyee - ; Letei )xxe verweist

auf Memphis als die Königstadt, den Sitz der Dynastie und der an-

gesehensten Tempel. Ob die Stelle bei Olympiodoe"', auf die er sich

1) Die Parapegma-Stellen über die heliakischen Aufgänge bei Dositheos,

Metox, Eudoxus u. s. w. sind folgende:

Krebs 23, 19. Juli, z/oct^fco iv AiyvTtrcp v.voiv iy.cfavi]g yivttai,

fl 25, 21. „ MircovL kvwv i-xixi'ü.si iäog.

„ 27, 23. „ Evy.Ti'iuovL xvcov i-xirtlXsi.

Evd6^(p 'Kvcov icoos iTtixii.Xti.

Metox und Euktemox beobachteten in Athen, Makedonien, Thrake. S. Bückh,
a. a. 0., S. 58, 62 f.

2) Ägyptische Chronologie {Abhdlg. d. Berlin. AJcad. d. ]l'iss., phil.-hist. KL,
I, 1904, S. 23).

3) Olymp, in Aristot. 3Ieteor. 2b 1 : y.al an avrr\ (Mt'fiqpis) ißuaiXtvGSP, öfiXov

ix xov Tovg 'AXs^avÖQtig tjjv rov "iivvbg fjrtro/.rjf iitirtlXtiv , ov^ örav ccvroig 6

xv(üv, aXX' örar rotg Mtiicpircag iTtixiXXti.
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Stützt — „dies beweist, daß sie (Memphis) geherrsclit hat. da die

Alexandriner den Aufgang des Hundes niclit von dem Augenblicke,

wo er sich tür sie erhebt, zählen, sondern wenn er für die Bewohner

von Mempliis aufgeht" — allein entscheiden kann, mag dahingestellt

bleiben. Gegenwärtig wissen wir noch zu wenig von den hierarchischen

Verhältnissen der Tempelbezirke zu einander, um die Frage sicher

beantworten zu können.

Die Zeit also, wenn der Sirius nach der Sommersonnenwende

wieder zum ersten mal am Morgen aus den Sonnenstrahlen empor-

tauchte, bildete den Anfang des neuen Jahres. Die Konstatierung

dieses heliakischen Aufgangs wurde durch religiöse Feste gefeiert. Die

gütige Isis, die Personifikation der fruchtbaren Natur, führt um diese

Zeit auch die Nilschwelle herbei: „Du Herrin des Jahresanfangs, welche

schwellen macht den Nil zu seiner Zeit", „um Göttern und Menschen

Nahrung zu gewähren". Wegen der Nilüberschwemmung, dieser

wichtigen Jahreserscheinung, von der das Wohl von ganz Agj^pten

abhing, und die durch den Sothisstern herbeigeführt wurde, müssen

die heliakischen Aufgänge in der alten Zeit eine noch höhere Bedeutung

gehabt haben als in der späteren. AVir haben im vorigen Paragraphen

gesehen, daß gerade im 4. Jährt, v. Chr. die Länge des Siriusjahres

vollkommen mit dem Naturjahre (dem juliauischen) überein kam. Aber

auch die Nilschwelle fiel nahezu mit dem heliakischen Aufgange und

dem Sommersolstitium zusammen, denn für die vier früher angeführten

Anfänge der Sothisperioden fanden folgende Daten statt (in denen wir

nach dem Vorbilde des koptischen Kalenders den Beginn der Nil-

schwelle 3 Tage nach der Sommersonnenwende setzen):

Siriusaufgang
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aiifang-s, welche steigen macht den Nil zu seinerzeit", oder es heißt:

„Er {Horus) hat den Sothisstern eingesetzt am Himmel, welcher die

Fülle des A\'assers herbeiführt, um das Land zu überschwennnen".

Die Beobachtungen der heliakischen Siriusautgänge ergaben den
mit der Festsetzung- der Zeitrechnung- betrauten Priestern das Kesultat,

daß der Sirius alle vier Jahre um einen Tag später in der Morgen-
dämmerung- erschien, daß also das Siriusjahr länger sein mußte als

das 365tägige Wandeljahr. Je weiter sie den .Jahresanfang 1. TItoth

von dem Beginn der Nilschwelle wegrücken sahen, wurde diese Ver-
mutung zur Gewißheit. Es trat deshalb bald die Notwendigkeit ein,

die Anfänge des Naturjahres von denen des bürgerlichen durch eine

besondere Bezeichnung- zu unterscheiden ; so entstand die Bezeichnung

AV für das erstere,
)]

1 für das andere Jahr. Allmählich kamen die

Ägypter zu der Erkenntnis, daß ihr Wandeljahr um einen Tierteltag

zu kurz sein müsse; allerdings .wird auch die Bestimmung dieses

Betrages — in Betracht der Schwierigkeiten in der Beobachtung der

Aufgänge, und da man wahrscheinlich keine Autorität in der Fest-

setzung des mittleren äg-3^ptischen Aufgangstages anerkannt hat —
eine nicht kurze Zeit gebraucht haben. Sobald der Vierteltag er-

kannt war, und man sich entschloß, ihn durch Bildung einer mit den
Jahreszeiten gleichen Schritt haltenden Rechnung zu berücksichtigen,

war auch die Länge der Sothisperiode gegeben; die Anfänge der

einzelnen Sothisperioden ergaben sich, wenn man von einem Datum
ausging, an welchem das Zusammenfallen des 1. Thoth mit dem helia-

kischen Aufgang durch Beobachtung konstatiert worden war, und
man von da ab um 1460 Jahre zurückrechnete.

Was nun die Erwähnung der Sothisperiode bei den alten Autoren
betrifft, so finden sich verschiedene Benennungen der Periode vor.

Bei Clemens Alexandrenus heißt sie ^co&iayS] negiod'og, bei Censorin
xvvDcog, annus magnus, canicularis, bei PLixirs und Solixus annus

magnus, bei Julius Fiemicus annus major, bei Theox die Ära cctio

M€v6(f()£Vüg. Die Länge der Periode, 1460 Jahre, geben mehrere an;

Tacitus, wo er über die Phönixperiode spricht (s. S. 178) sagt, es

legten einige dem Phönix ein Alter von 1461 Jahren bei (Aunal.

VI 28); Gemixus (Isagoge, c. 6) bemerkt „das Fest der Isis durch-

wandert in 1460 Jahren den ganzen Kreislauf der Jahreszeiten";

mißverstandene Nachrichten geben Dio Cassius {Hisf. Rom. I, XLIII
c. 26) und Fimiicus (Fraef. hi Ästro)i.). Bei Herojdot (II 142) wird
die Zahl 1460 nicht genannte

1) Die Erklärungen dieser Stelle s. bei Idelek I 138 und bei Riel
, Das

Sonnenjahr u. Sirinsja/tr der liamessiden, Leipzig 1875, S. 184.
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Die Zeit, bei welcher das SßStäg-ige Wandeljalir mit dem festen

{365^/4 tägigen) Sotliisjahre zusammenfällt, nannten die griechischen

Astronomen eine Apokatastasis d. i. Wiederkehr des Ausgangs-

punktes. Wir haben gesehen, daß nach Censoein ein solcher Aus-

gangspunkt am 20. Juli 139 n. Chr. vorhanden war, denn an diesem

Tage fiel der 1. Thoth mit dem heliakischen Siriusaufgange zusammen
(s. S. 188). Rechnen wir von diesem Zeitpunkte um 1460 Jahre

zurück, so erhalten wir die Apokatastasen 20. Juli 1322 v. Chr. und 2782

V. Chr.; unser Täfelchen (y. 186) zeigt, daß auch für diese Zeiten

unter der Breite von Memphis der 19. oder 20. Juli als Tag des helia-

kischen Aufgangs angesehen werden kann. Nun verbleibt aber der

1. Thoth durch 4 Wandeljähre auf demselben Datum (s. S. 184) und
springt dann im nächsten Jahre um einen Tag vor. Handelt es sich

also darum, den Anfang einer Sothisperiode oder einer Reihe derselben

zu bestimmen, so wird dieser Anfang davon abhängen, ob das Jahr

des Ausgangspunktes das letzte Jahr einer Tetraeteris (innerhalb

welcher der 1, Thoth an dem gleichen Datum haftet) oder das erste

derselben gewesen ist. War das CENsoRiNSche Jahr 139 n. Chr. z. B.

das letzte der Tetraeteris, so war schon 136 n. Chr. der 1. Thoth auf

den 20. Juli gerückt, und dieses Jahr 136 könnte deshalb schon als

der Anfangspunkt einer Sothisperiode angenommen werden; dann
wären Apokatastasen die Jahre 1325 und 2785 v. Chr. War dagegen

139 n. Chr. das erste Jahr der Tetraeteris, so verbliebe es bei den

Apokatastasen 1322 und 2782 v. Chr. Um den Anfangspunkt außer

Zweifel zu stellen, hat man in mehreren Stellen der alten Autoren

nach Stützen gesucht. So führt Lepsiu« Bemerkungen von Theon,
Plinius, Clemens Alex, und die schon genannte Stelle des Censoein

an. H. Beandes hat diese Stellen einer Kritik unterworfen. Die

Stelle bei Plinius% wo derselbe vom Phönix spricht, ist nur durch

eine recht künstliche Änderung, die Lepsius in Vorschlag gebracht

hat, mit dem Jahre 1322 in Verbindung zu bringen. Die Aussage
des Clemens von Alexandeien, der Auszug des Volkes Israel habe
sich zur Zeit des Inachns, 345 Jahre vor der Sothisperiode, ereignet-,

bedingt für den Auszug Moses das Jahr 1667 v. Chr. und für das Ende
der jüdischen Gefangenschaft 592 v. Chr. (statt 521). Eine Stelle

1) Hisi. nat. X 2: Hoc autem circa meridiem incipere, quo die signiim

arietis sol iutraverit. Et fuisse eins conversionis annum prodente se P. Licinio,

Cn. Cornelio coss. CCXV (die Konsulate waren 97 v. Chr.). Lepsius korrigiert

CCXV in MCCXXV; von 1225 um 97 zurück, würde man freilich auf 1322 v. Chr.

kommen.

2) Strom. I 401 : yivtrti i] t^oSog xaru "Ivuj^ov ttqo tT/s Ua&ianfjg nsQiöSov,

i^tX&ovTog ccTt' Aiyvnrov Mäatag hsai ngörsgov rgianooioig TtaaccQäy.ovxa nivts

.(= 345).
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bei TiiKox' hat Lkpshs dahin interpretiert, daß das Jahr 1322 v.Chr.
mit dem Regierungsanfang des Menophre^ zusammenfalle; indessen
würde man nach den Ausführungen von Brandks auf 1 '{21 v. C\n\ kommen,
abgesehen von Ungenauigkeiten,(lie die Stelle darbietet. Brandes
hat deshalb diese drei Zitate als nicht beweisführend angesehen (gegen
die Piiixirs-Stelle spricht sich auch Krall aus) und läßt nur Censorixus
gelten. Um zu entscheiden, welchem Jahre einer Tetraeteris das
CExsoRiNSche Jahr 139 n. Chr. angehört, zieht Brandes die ]\Iond-

finsternisse aus dem 17. und 20. Jahre Hadrians (Almag. IV 5) 6. Mai
133 und ß. März 136 n. Chr. heran und stellt fest, daß

1. Thofh 883 Nabon. = 21. Juli 135 n. Chr.

1. „ 880 „ = 21. .. 132 „

war; somit war 132—135 eine Tetraeteris, die nächste fing 136 an,

und 139 n. Chr. war das letzte Jahr derselben. Demnach fiel auf

139 der 20. Juli = 1. Tlwfh. Das erste Jahr der Tetraeteris, der

Beginn einer Sothisperiode, war also 136 n. Chr., und die Apokatastasen
wären dementsprechend in die Jahre 1325 und 2785 v. Chr. zu setzen.

Eduard Meyer geht dagegen in seiner „Ägypt. Chronol." von der

Annahme aus, daß man für die Sothisaufgänge den Normalparallel

von Memphis gehabt und als Anfang des Sothisjahres den festen Tag
19. Juli angenommen habe, was auch aus der Rechnung hervorgeht
(s. S. 186 u. 189). Der Beginn der Sothisperioden würde sich somit

an den 19. Juli (25. Epiphi alex.) knüpfen; E. Meyer findet dann
folgende Jalire als erste der Sothisperioden:

19. Juli 4241 V. Chr.

19. „ 2781 „

19. „ 1321 „

19. „ 140 n. Chr. 2

Die Sothisperiode ist sehr wahrscheinlich erst in später Zeit ge-

bildet worden. Die Ägypter verbesserten keineswegs nach der Konsta-

tierung des fehlenden Vierteltages ihr Wandeljahr, sondern behielten

noch durch Jahrhunderte das letztere bei, wie aus der Lage der Feste

im Jahre hervorgeht, welche alle Jahreszeiten durchwandert haben
(s. § 43). Sie wurden also an die Notwendigkeit der Aufstellung

1) Theon. Alex, in libros diios Magu. Construcl. Comment. libii duo [voll-

ständig bei BiOT, üecli. sur plua. points de VAstr. egijjtt., Paris 1823, S. 181, 803]:
ntQl tfjg Tov Kvvbg ijTiTol))g vnödtiyua. 'Eni tov q (100) tTovg Jioy.X)]Tiuvov TitQt

rfig Toü Kvvbg iniTolijg v-nodtiyuuTog tvty.nv Xaiißclvouiv tu ccito MtrocfQtcog i'cog

TJ)? Xi]^tiüg Avyovarov. Ofiov rä iitiawayoutru trr] uxir (1605).

2) Vgl. auch Zeitschr. /'. Assyr., IX 326; Euiard Meykk, Geschichte d. Alter-

tums, 138; Abhdlrj. d. Berlin. Akad. d. U'iss., phil.-hist. Kl.. T, 1904, S. 28.

Giuzel, Chronologie I. 13
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einer Periode nicht erinnert, so lange als der Gedanke an eine Ver-

besserung der Jalireslänge durch Berücksichtigung' des Vierteltages

sich ihnen nicht aufdrängte. Erst als es zu Verbesserungsversuchen

kam — und solche mögen mit der fortschreitenden Zeit häufiger

aufgetaucht sein — erinnerte man sich daran, daß der heliakische

Siriusaufgang nach einer großen Zahl von Jahren auf denselben Tag
zurückkehren müsse, und bildete aus dem erkannten Vierteltage die

Sothisperiode von 14G0 Jahren. Die Sothisperiode ist also, wie die

anderen großen Jahresperioden der Ägypter (vielleicht nur mit Aus-

nahme der >SV^Periode, welche ein hohes Alter besitzt) ein Bildungs-

produkt der späteren Zeit. Dies hat schon Idelek anerkannt, indem

er (I 132) sagte: „Die Hundssternperiode gründete sich auf die Ver-

gleichung des festen Jahres mit dem beweglichen, konnte also nur

das Resultat fortgesetzter Beobachtungen des Frühaufganges des Sirius

sein. Da nun überdies das Bedürfnis einer festen bürgerlichen Ära
gerade nicht auf sie geleitet zu haben scheint, so ist sie wohl erst

späterhin von irgend einem sinnenden Kopfe gebildet worden, als man
die Urgeschichte des Volkes zu bearbeiten anfing, wobei man einer

weitzurückgehenden Are oder eines großen Zeitkreises nicht entbehren

konnte". Diejenigen, welche den Ägyptern die Kenntnis eines festen

Jahres schon für die alte Zeit zuschreiben, sind allerdings eben dieser

Annahme wegen genötigt gewesen, auch bei der Sothisperiode ein

hohes Alter vorauszusetzen. An der Spitze derselben stand Lepsius,

welcher als Zeit der Einführung der Periode 1322 v. Chr., die Epoche
des Königs Menophres^ annahm ; noch weiter zurück ging Biot, welcher

1780 V. Chr. als die Zeit der Existenz der Periode und zugleich als

die Zeit der Einführung des Wandeljahres ansah. Mit dem späten

Aufkommen der Sothisperiode stimmt auch der Umstand, daß man auf

den Denkmälern eine Angabe über die Länge der Periode (ebensowenig

wie betreffs der Phönixperiode) bisher nicht hat entdecken können.

Es erübrigt noch, der Siriusdaten zu gedenken, welche man
bis jetzt auf den Denkmälern verzeichnet gefunden hat:

a) Das Sothisdatum auf der Eückseite des medizinischen Papyrus
Ebers; auf diesen Doppelkalender kommen wir in § 42 bei den Fest-

kalendern zurück.

b) Auf einem Steine, welcher zu den Bauresten eines den Nil-

g()ttern Chnum, SaÜs und AniiJcc geweihten Temi)els (um 1822 n. Chr.

zerstört) auf der Insel Elephantmc (bei Syene) gehört, heißt es in

einer Inschrift: „Am 28. Epi'plil das Fest des Siriusaufganges". ICs

ist einigermaßen zweifelhaft, ob der Stein zu einer Festliste mit An-
gaben aus der Zeit Thi(tmos\i< ITI. gehört. Vom 28. Ejnji/ii bis

1. TItoth sind im ägyi)tischen AV^andeJjähre 38 Tage, demnacli muß
man, um das Jahr zu finden, in welchem der 1. T/iol/i auf jenen Tag
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fallen soll, von der letzten Apokatastase um 4 • 88 = 152 .Jahre

zurückgehen, d. h. von 1322 v. Chr. auf 1474 v. Chr. Dieses Jahr

stimmt aber nicht mit der Regierungszeit des Thufmosis IIL, welche

LKi'sirs (1(503—1565 v. Chr.), Bkugsch (1625—1577 v. Chr.) u. a.

gefunden haben. Dagegen hat C. F. Leji.mann (Zird Hauptprohlcmc d.

altoricnt. ChronoL, 1898, S. 152—160) die Regierungszeit T/iutmosis III.

dem Jahre 1474 v. Chr. anzupassen vermocht (1515—1461 v. Chr.),

Zum gleichen Resultat (1515—1462), aber auf Grund anderer Voraus-

setzungen, kommt J. KiiALL (Grundrlfi d. altorient Gesch., I 191).

Ed. Meyer findet {Ägypt. Chronologie, S. 50 u. 68) diese Regierungs-

zeit 1501—1447 V. Chr.

c) Nach dem Dekret von Kanopus aus dem 9. Jahre des Eaer-

getes III. (238 v. Chr.) soll im 10. Monat am 1. Payui ein Fest des

Aufgangs der göttlichen Sothis gefeiert werden. Dieser heliakische

Aufgang entspricht dem Datum 19. Juli 238 v. Chr. (s. § 41)^.

d) Ein Tempeltagebuch - Fragment aus dem 7. Jahre des User-

tesenlll. [Sesostris] (12. Dynastie), gefunden 1899 bei IlJahum (Kahun)

berichtet: „Der Fürst und Tempelvorstand ... an den ersten Yorlese-

priester . . — Du sollst wissen, daß der Aufgang des Sirius am
16. des vierten Wintermonats (= Fharmuthi, s. S. 159) stattfindet.

Mögest Du (benachrichtigen) die Laienpriester des Tempels der Stadt

„mäclitig ist der selige Userteseu" und des Anubis auf seinem Berge

und des Suchos. Und lasse diesen Brief in (das Tagebuch) des

Tempels machen." Ein mit derselben Handschrift geschriebener Papyrus

berichtet von dem auf den Siriusaufgangstag folgenden Tage: ..Jahr 7,

vierter Wintermonat, am 17. . . . Einkünfte: Festgaben des Sothis-

aufgangs . . . 200 verschiedene Brote, 60 Krüge Bier . . .
." Illahun

liegt ungefähr unter der Breite von Memphis. Wenn wir vom 19. Juli

als traditionelles Aufgangsdatum für das mittlere Ägypten ausgehen,

so entspricht im 19. Jahrh. v. Chr. nach der 2. Tafel (S. 187) diesem

Tage das Jahr 1876 v. Chr. am besten (Juli 19,031). Oppolzeks

Formel gibt für dieses Jahr Juli 19,533. Der überlieferte Sirius-

aufgang wird also für die ungefälire Zeit Sesostris III. rechnerisch

hinreichend bestätigt. —
Zu den angeführten Sothisdaten käme noch das Datum 20. Juli

139 n. Chr., welches uns von Cexsuiun als ein Sothisdatum überliefert

ist (s. S. 188). Auf Sothisfeste, die in Kalendern verzeichnet stehen,

kommen wir noch zurück.

1) Nach Biu'GscH hat man früher ehie luschrift auf dem Felsen von Hamamat
aus der Zeit des Königs Fypc für ein Siriusdatum genommen (Lepsils, Denkmäler,
II 115 gl.

13*
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§ 41. Das tanitische Jahr (Dekret von Kanopus).

Die notwendige Folge des Bestehens des 365tägigen Wandel-

jalires war, daß allmählicli die Jahreszeiten, zu denen man die

Monate als Tetramenien zusammenfaßte, gegen die tatsächlich statt-

findenden sich verschoben (s. S. V)9, 1(30). Die Erkenntnis des Viertel-

tages aus dem Sothisjahre änderte zunächst noch nichts im Kalender-

W'esen der alten Zeit. In dieser Epoche war schon die Begründung

des Wandeljahres, die Anfügung von fünf besonderen Tagen an (his

sexagesimale 360tägige Jahr, ein Fortschritt gewesen. Zu der Zeit,

wo man des fehlenden Vierteltages durch die Verfolgung der heliakischen

Siriusaufgänge wirklich sicher wurde, hatte das Wandeljahr schon

festen Fuß im Volke gefaßt und neue Verbesserungen der Jahreslänge

mußten auf Schwierigkeiten stoßen. Die Priesterschaft zog es deshalb

vor, die Feste des Wandeljahres sich ungeändert gegen die Jahres-

zeiten verschieben zu lassen; ein großer Teil dieser Feste wurde

ohnehin weniger vom Volke gefeiert und ein Teil beschränkte sich

überhaupt auf die Tempel. Viel wichtiger war, daß die Naturfeste,

insbesondere die mit den Nilphasen zusammenhängenden (Nilschwelle,

Durchstich der Dämme, Erntefest u. s. w.) dem Volke richtig bekannt

gegeben wurden. Die Priester sahen sich deshalb genötigt, die Lage

des Wandeljahres gegen das feste (resp. gegen die Siriusaufgänge) zu

bestimmen und die Nilfeste u. s. w. jedesmal vorher anzuzeigen. Die

anderen Feste, die nicht an der Natur, sondern nur auf bestimmten

Monatstagen hafteten, ließ man sich verschieben. Dieser unsichere

Zustand des Kalenders konnte nicht ohne Anfechtung bleiben, und

offenbar haben die Könige (jedenfalls auf Betreiben einsichtsvoller

Persönlichkeiten) zu wiederholten Malen auf Reformen gedrungen und

schließlich sogar zur Selbsthilfe gegriffen, indem sie Schaltungen will-

kürlich einführten. Darauf deutet die alte Eidesformel, welche die

Priester vor der Umlegung des Diadems von den Königen forderten,

sich der Tag- und Monatseinteilung enthalten zu wollen^ und an

dem von den Antiqui eingerichteten 365tägigen Jahre nichts zu

1) Nigidius Figulus (Ptolemäerzeit) berichtet (Bueysiu, de P. Nigidii Fi{fiili

fragmeittis, Berol. 1854, S. 33; Haudsehr. bei Mkhkkl zu Ovids Fasten, p. LXXXVIll):
„In templo Apis Memphi—mos fuit solio regio decorari reges qui regna ineunt. Ibi

euim sacris initiantur — Deducuntur a sacerdote Isidis in locum qui vocatur

üdvTog et iure iurando adiguutur neque mensein nequc diem intercalaturos sc neque

festum diem immutaturos, sed CCCLXV peracturos, sicut institutum sit ab antiquis.

(Antiqui = den (^iQ^^toi der griechischen Inschriften.) Deinde alterum illis ius

iurandum inponitur senientim per terram aquamque custodiendam comparandamque.
Tum demum diademate inposito potiuntur Aegyptiorum regno.
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ändern. SchlieLUicli salien sich aber die Priester genötigt, wenigstens

den Versuch einer Reform zu wagen. Dieser Versuch geschalt durch

das Dekret von Kanopus.

Diese Insclirift wurde von Lepsius im Frühjahr 1866 (gleichzeitig

auch von Reimsch und R()si;Ek) in den Tempelruinen von San, dem
alten Tunis am tanitischen Nilai-me (im Nildelta), aufgefunden. Die

Inschrift ist in Kalkstein gehauen, liierogl3i)hisch , demotisch und in

griechischer Sprache abgefaßt ; die drei Texte sind vollständig und

gut erhalten. Der Tempel, dem die Inschrift angehört, „der Tempel

der (TÖtter Eiicrgetcu zu Kanopus", war von den Eucrgpten (Ptole-

mäerzeit) erbaut und dem Osiris geweiht. Die wesentlichen Stellen

des Dekretes, soweit sie auf die Reform Beziehung haben, sind

folgende

:

,.Unter der Regierung des Ftolrmäus, Sohnes des Ptolemäiia und

„der Arsinoe, der Götter Adelphen^, im neunten Jahre, als Apollomdes,

„Sohn des Mosch ion, Priester des Alexander und der Götter Addphen
„und der Götter Euergetm W'ar, (und) Menelrateia, Tochter des

„FhUammon, Kanephore der Arslnoe Fhiladelphus] am 7. des Monats

„A2JcUäus-, d. i. am 17. Tijbi der Äg3q)ter. — Die Erzpriester und

„Propheten und die in das Sanktuarium zur Bekleidung der Götter

„Eintretenden und Pterophoren und Hierogrammaten und die anderen

„Priester, die zusammenkamen aus den Tempeln des Landes auf den

„5. des Bios, an welchem das Geburtsfest des Königs gefeiert wird,

„und auf den 25. desselben Monats, an welchem er die königliche

„Würde von seinem Vater übernahm, als sie versammelt waren an

„diesem Tage in dem Tempel der Götter Euergeten zu Kanopus —
„sprechen aus: — daß, da jeden Monat in den Tempeln als Feste der

„Götter Euergeten nach dem früher abgefaßten Dekrete der 5. und

„der 9. und 25. (Tag) gefeiert werden*, den höchsten Göttern aber

„jährlich (auch) öffentliche Feste und Panegyrien abgehalten werden,

„jährlich eine ()ffentliche Panegyrie sowohl in den Tempeln als im

„ganzen Lande dem Könige PtoJemäus und der Königin Berenike, den

„Göttern Euergeten. gefeiert werden an dem Tage, an welchem
„der Stern der Isis aufgeht, welcher in den heiligen Schriften

„als Neujahr angesehen, jetzt aber im 9. Jahre am ersten des
„Monats Fagni gefeiert wird, in welchem auch die kleinen Bubastia

1; D. i. Ptolemäus III., Euergetes (247—222 v. Chr.).

2) Makedonische Datierung.

3) Der Beiname Euergetes war dem Könige wahrscheinlich wegen seiner Ver-

dienste \\m das Land und wegen Zurückführung der von den Persern geraubten

heiligen Bilder von den Priestern verliehen worden ; ihm zu Ehren sind auch die

drei obgenannten Feste errichtet.
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„und die großen Bnbastia gefeiert werden und die Einbringung der

„Früchte und das Steigen des Flusses geschieht — , daß aber, auch

„wenn der Aufgang des Sterns auf einen anderen (Kalender-)Tag im

„Verlauf von vier Jahren übergehen würde, (dennoch) die Panegyrie

„nicht verlegt, sondern am 1. Paijul gefeiert werde, an welchem sie

„von Anfang an im 9. Jahre gefeiert wurde — und daß sie 5 Tage

„lang abgehalten werde mit einer Stephanephorie und Opfern und

„Spenden und was sonst dazu gehört — daß aber, damit auch die

„Jahreszeiten fortwährend nach der jetzigen Ordnung der Welt ihre

„Schuldigkeit tun und es nicht vorkomme, daß einige der öffentlichen

„Feste, welche im Winter gefeiert werden, einstmals im Sommer ge-

„feiert werden, indem der Stern um einen Tag alle vier
„Jahre weiterschreitet, andere aber, die im Sommer gefeiert

„werden, in späteren Zeiten im Winter gefeiert werden, wie dies

„sowohl früher geschah, als aucli jetzt wieder geschehen würde, wenn
„die Zusammensetzung des Jahres aus den 8()0 Tagen und den fünf

„Tagen, welche später noch hinzuzufügen gebräuchlich
„wurde, so fortdauert: von jetzt an ein Tag als Fest der Götter

,,Euergpfen alle vier Jahre gefeiert werde hinter den fünf
„Epagomenen (und) vor dem neuen Jahre, damit jedermann wisse,

„daß das, was früher in bezug auf die Einrichtung der Jahreszeiten

„und des Jahres und des hinsichtlich der ganzen Hinimelsordnung

„Angenommenen fehlte, durch die Götter Euergeten glücklich berichtigt

„und ergänzt worden ist."

Durch diesen Erlaß erscheint ein festes Jalir eingeführt, und zwar

in der Weise, daß am Jahresschlüsse, nach den 5 Epagomenen, nocli

ein sechster Epagomenentag als Schalttag alle 4 Jahre angehängt

wird. Die gut gemeinte Eeform hatte aber keinen Bestand, denn

schon unter dem Nachfolger des Ffolenu'i/ts III, wurde das tanitische

Jahr wieder aufgehoben, der beste Beweis, wie fest das W^andeljahr

in Ägypten AVurzel gefaßt hatte. Das AVandeljahr erhielt sich noch

lange Zeit im Volke ; offiziell wurde es erst durch das alexandrinische

Jahr unter Augustus beseitigt, aber auch dieses verbreitete sich nicht

etwa allgemein.

Das Dekret von Kano})US fordert noch einige Bemerkungen. Der

Erlaß ist vom 17. 7)/l)i des 9. Jahres des Königs Ptolcmäus III.

datiert. Nacli dem Königskanon (s. S. 139) ist das 1. Jahr dieses

Königs 502 Nabon. = 247/6 v. Chr., also das 9. Jahr = 510

Nabon. Aus Schrams Tafeln erhält man als Datum des Dekrets

510 Nabon. 17. Tißn = 238 v. Ohr. 7. März'. Von Wichtigkeit ist

1) GuTscHMiD {Lüter. Zentralbl., 1867, S. 540; vgl. Lki-shs, Zcüschr. f. ägypt.

Sj)r., 1868, S. 36) hat ein anderes Datum abgeleitet, 2. Dezember 238 v. Chr., und
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die Aufgabe des hei iaki sc lieii Siriusauf gangs, den das JJekret

in dem Passus enthält: ..dal.5 ein Fest gefeiert werde an dem Tage,

an welchem der Stern der Isis aufgeht . . . ., welches im 0. Jahre

am 1. Payni gefeiert wird-'. Der 1. Thoih 510 Nabon. fiel

22. Oktob. 239 v. Chr., also war der 1. Paijui 270 Tage später =
238 V. Chr. 19. Juli. Nun haben wir aber aus der bekannten

Censoeinus - Stelle (s. S. 188) gesehen, daß in Ägypten ein helia-

kischer Aufgang auf (h^n 20. Juli 139 n. Chr. gesetzt wird, demnach

müßte 376 feste Jahre früher, d. h. am 20. Juli 238 v. Chr. der Auf-

gang ebenfalls stattgefunden haben. Letzteres Datum gäbe 510 Nabon.

2. Faipü . das Dekret gibt aber 510 Nabon. 1. Fai/ni : es existiert

also eine Differenz, die zu Erklärungsversuchen herausfordert. Lepsius

sucht den fehlenden Tag zu deuten, indem er annimmt, die Eeform

habe schon vor dem Erlaß des Dekretes, eine Tetraeteris früher, statt-

gefunden; 242 V. Chr. würde der 1. Thoth auf den 23. Oktober ge-

fallen sein; man habe nun den Siriusaufgang , der konventionell auf

den 2. Paijm fiel, um einen Tag zurückverlegt, um für die Feier

des Sothisjahranfanges einen Monatsanfang herzustellen. Laüth setzt

ebenfalls die Reform vor das Jahr 239; schon in den früheren

Regieruugsjahren Ftolemiius III. sei ein sechster Tag mehreremal

eingeschaltet worden, was aus den Inschriften einiger Grabstelen

nachweisbar sein soll. Riel nimmt an, die Priester hätten den Anfang

des 1. Payni vom Morgen auf den Abend verlegt, ein w^enig glaub-

licher Vorgang, wenn man sich daran erinnert, daß allgemein die

Tageszählung vom ]\rorgen ab gebräuchlich war. Diese recht künst-

lichen Hj'pothesen werden durch den Hinweis Kralls beseitigt, daß

sich die Priester eben nicht an den 20. Juli als Aufgangstag, sondern

an den 19. Juli gehalten haben; wir haben ohnehin gesehen, daß der

bei weitem größere Teil der alten Autoren den 19. Juli als helia-

kischen Tag annimmt.

Es wird nunmehr auch wünschenswert erscheinen, die gegenseitige

Korrespondenz der bisher konstatierten Jahrformen, des tanitischen

(auch kanopisches Jahr genannt) mit dem Sothisjahre und dem später

noch zu erwähnenden alexandrinischen festzustellen. Das tanitische

Jahr nimmt seinen Anfang (1. Thoth) nach dem Dekrete am 22. Oktober

Julianisch, das theoretische Sothisjahr nach dem konventionellen 20. Juli

der Chronologen, und das alexandrinische am 29. August. Es er-

gibt sich somit folgende Korrespondenz der Monatsanfänge:

zwar durch verschiedene Erwägungen , haupt.säcbh'ch wegen des makedonischen

Datums 7. Apelläus. Näheres hierüber scheint indessen von ihm nicht angegeben

worden zu sein.
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Die Anordminp: des Textes soll augenscheinlich bedeuten, daß am
9. Lp'l'/" i'" •'• -'^'^'i" eines Königs ein heliakischer 8iriusaufgang

stattfand; das Zeichen ^t^-^ bezeichnet das Sothisfest, den Neujahrs-

tag des Siriusjahres. Wenn es sich um einen Sothisaufgang in

der alten Zeit Ägyptens handelt, müßte man von der Sothisepoche

1. Thofh 1822 V. Chr. (s. oben S. 192) zurückrechnen, und zwar um
57 mal 4 Jahre ^ = 228 Jahre, und käme auf 1550 v. Chr., in welchem
Jahre ein Sothisaufgang auf den 9. EjnpM gefallen wäre. Dazu
stimmt der fragliche Name des Königs, betreffs dessen anfänglich

ziemliche Meinungsverschiedenheiten vorhanden waren, für den man
aber seit einigen Jahren (vor allem durch Erman) enägilüg Amenophis I.

angenommen hat. Die früheren Versuche, aaf Grund von falschen

Lesungen um eine Sothisperiode hinauf oder gar weiter hinunter zu-

gehen, sind als abgetan zu betrachten. Längere Zeit hat sich die

Beziehung auf einen König der vierten Dynastie, B'u-heres, gehalten

(EisEXLOHß, GooDwiN, DüMiciiEx). Das für A)ut')iophh I. ermittelte

Jahr 1550 paßt zu dem Ansatz, welchen man auch sonst für diesen

König gewinnt. Unsicher bleibt die Beantwortung der Frage, ob die

Kalendernotiz schon auf dem Papyrus ursprünglich augebracht war, oder

ob sie erst in später Zeit hinzugefügt worden ist. Das erstere behauptete

Lepsius. Es handle sich um die Vergleichung des Wandeljahres mit

dem festen Jahre durch alle Monate hindurch; der Kalender bezwecke,

das Ursprungsjahr des medizinischen Paijyrus anzugeben und das Ver-

hältnis der einzelnen Monate desselben gegen jene des festen Jahres

festzulegen, damit man in die Lage versetzt werden möge, die Heil-

mittel, die für Monate des Wandeljahres angegeben seien, in den ent-

sprechenden Monaten des festen Jahres gebrauchen zu können. Diese

Meinung beruht aber nur auf der äußerst zweifelhaften Hypothese
Lepsius betreffs des Parallellaufens eines festen Jahres mit einem

gleichzeitigen Wandeljahre. Bkuüsch schrieb dagegen der Kalender-

notiz ein jüngeres Alter zu. Der Kalender vergleiche die Stellung des

alten Neujahres, an welchem in früheren Zeiten die Nilüberschwemmung
begann, mit dem späteren Zeitpunkte des Anfangs der t^berscliwemmung.

A^'ill man wirklich die Kalendeniotiz als später angebracht annehmen,

so kann es sich nicht um viele Jahre handeln, denn dem Schrift-

charakter nach gehört der Kalender in dieselbe Zeit wie der Rest

des Papyrus, wenn er nicht von derselben Person geschrieben

worden ist. Schon dadurch erledigen sich Deutungsversuche, die den

Kalender bis in die Ptolemäer- oder Römerzeit herabrücken würden.

1) Vom 9. Epiphi ])is 1. Thoth mit Berücksichtigung der 5 Epagomenen^
sind 57 Tage. Alle 4 Jahre fällt der Aufgang 1 Tag später im Waudeljahre.
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Kiel ging- von dem sogenannten JJciulcra- Jahre aus, einem festen

Jalire, das er bei den Äg3i)tern entdeckt haben wollte, und meinte,

dieses, welches mit 1. Mrsorl beginnt, werde mit dem Wandeljähre in

der Notiz verglichen; die Kalendernotiz stamme ans römischer Zeit.

Aber das Dendem- Jahr Riki.s ist eine nnerwiesene Hypothese ge-

blieben. Krall weist darauf hin, daß die Errichtung des festen

Jahres nicht früher dokumentarisch nachweisbar ist, als erst in der

Ptolemäerzeit durch das ])ekret von Kanopus. Der Kalender kann,
falls es sich wirklich um die Vergleichung eines festen Jahres mit
einem beAveglichen handelt, also erst in der Zeit des Dekretes,

frühestens unter Ptolcmäus Eucrg. I. gemacht sein. Da der Siriustag

mit dem 1. Mrsori in Verbindung gebracht wird, kann es sich nicht

um das feste tanitische Jahr handeln, da dort der Siriusaufgang auf

dem 1. Pdjim ruht. Aber im alexandrinischen Jahre fällt der

Siriustag nach Theon auf den 29. Epiphi (das CENsoRiNSche Sirius-

datum ist 26. Fplphi = 20. Juli alex.); der 1. Mcsorl des festen

alexandrinischen Jahres (= 25. Juli, s. S. 200) kommt also dem
9. Epiphi eines Wandeljahres gleich, der Kalender stammt daher
wahrscheinlich erst aus der Kaiserzeit. Denn rechnen wir von der

Epoche des alexandrinischen Kalenders, dem Jahre 30 v. Chr. ab, das
Wandeljahr, so war letzteres in 00 Jahren um 15 Tage voraus, also

entsprach um etwa 90 v. Chr. der 1. Epiphi (= 25. Juni alex.j dem
10. Juli, und der 9. Ej^q-ihi dem 19. Juli d.h. dem Siriustage. Die
Kalendei-notiz sei erst zu Zeiten des Kaisers Augustus abgefaßt.

EisENLOHR und C. F. Lehmann erachten es für einen wichtigen
Umstand, daß sich unter dem Zeichen für „Aufgang der Sothis"

bei den anderen um je einen Monat verschiedenen Daten Wieder-
holungszeichen befinden, womit gesagt werden soll, daß sich die

Sothisaufgänge um je einen Monat verschieben. Für eine solche Ver-
schiebung um einen Monat würden aber, da in je 4 Jahren der helia-

kische Aufgang sich um 1 Tag verschiebt, 120 Jahre erforderlich

sein. Der Verfasser der Kalendernotiz will also vielleicht den Sothis-

aufgang von der Zeit der Abfassung des Papyrus bis in die Zeit des

fraglichen lirmigs zurückrechnen. — Auffällig kann scheinen, daß in

der Kalendernotiz die 5 Epagomenen keine Berücksichtigung finden.

Dies ist auch von verschiedener Seite als Einwand erhoben worden.
Das unvollständige Anführen der Epagomenen in sonst vollständigen

Kalendern, sowie ihr manchmaliges Fehlen deutet aber wohl darauf

hin, daß man entweder absichtlich die Epagomenen vermied, oder sie

bei gewissen Jahresrechnungen überhaupt nicht berücksichtigte. Im
ganzen bleibt, wie man sieht, (h^r Zweck der Kalendernotiz immer
noch problematisch.
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§ 43. Die Ftiste uihI ihre Kedeutiins fiir die äiryptische

/eilrechmiiij;.

Die weitaus gi-ölUe AN'ichtig'keit für die Erkenntnis der äfryittisclien

.lahrformen und ihre alhnählige Entwickehing' haben unter dem (hircli

die Forscliung' zug-änpflieh gemachten archäolop^ischen ]\Iaterial die

Kalender und Festlistcn. Das Zeitrechnungswesen der Ägypter steht

in engster Verbindung mit der Mythologie; davon geben die Feste

beredtes Zeugnis. Es erscheinen in den Festlisten nicht nur Festtage,

die der Verehrung bestimmter Götter gewidmet sind, sondern auch

eine große Zahl solcher, welche auf die den Ägyptern eigen-

tümliche mythologische Verkleidung von Naturvorgängen Beziehung

haben. Wenn wir die Lage dieser Feste im -Talire, die sie in

Kalendern von verschiedenen Entstellungszeiten einnehmen, gegen-

seitig vergleichen könnten , so würden sich aus der Vergleichung

der Feste wichtige llückschlüsse ' betreffs der Jahrform der einzelnen

verglichenen Kalender ergeben, ja man würde aus umfangreichem

derartigen Materiale die Hauptphasen in der Entwicklung des

ägyptischen Jahres nachweisen können. Aber dieser Versuch be-

gegnet derzeit noch großen Schwierigkeiten. Abgesehen davon,

daß nur wenige Festlisten vollständig auf uns gekommen und von

vielen nur Bruchstücke vorhanden sind, bieten schon die Texte dieser

Listen mancherlei Hindernisse. Die konzise Art und Weise, wie die

Feste bezeichnet werden, erschwert oft genug die Identifizierung

eines und desselben Festes in den Kalendern; nicht selten steht man
der Terminologie der Feste ratlos gegenüber, da unsere Kenntnis der

ägyptischen Mythologie, trotz der Fortschritte seit der Aufdeckung

der Denkmäler, nicht soweit entwickelt ist, um entscheidend ein-

greifen zu können; verbale Übersetzungen geben oft gar keinen

Sinn und führen zu ^Mißgriffen '. Dazu kommt, daß in der ägyp-

tischen Mythologie im Laufe der Jahrtausende umfassenden Kultur-

entAvicklung des Nillandes sich große Veränderungen vollzogen haben,

die wir bisher nur in den Hauptzügen übersehen können, die aber

notwendig auch die Bedeutung mancher Feste, die Auffassung der

Symbolisierungen u. s. w. verändert haben müssen. Auch das Zeitalter,

in welches die einzelnen Festkalender einzureihen sind, unterliegt

hier und da mancher Unsicherheit. Wenn auch die Zeit der

1) Solche Schwierigkeiten der Terminologie bietet 7.. B. der sehr alte Kalender

au.s KaJinn. Dort gibt es im FhaopJii ein „Fest der Aufräumung des Sandes",

das „Kleid Scnwosrct IL"., im Athyr die „Dinge der Nacht beim Fassen des

Flusses", im Phamenoth ein „Rudern im Lande" und andere schwer übersetz-

bare Rätsel.
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Texte der Festkalender hier und da festgestellt werden kann,

so ist es nicht immer sicher, ob der Text nicht eine bloße Kopie

eines älteren ist. Eine rationelle Verwertung der Festlisten müßte
auf die Neuübersetzung- und Revision der Texte zurückgehen

und von sorgfältig vergleichenden Studien begleitet sein, und es

fragt sich dabei noch, ob das uns jetzt zugängliclie Material schon

definitive Schlüsse gestattet. Bei dieser Lage der Dinge muß
ich — da eine kritische Untersuchung eines größern Teils von

Kalendern in diesem Werke wegen des eng bemessenen Raumes
untunlich ist — mich damit begnügen, einige der vollständiger er-

haltenen Kalender, bei denen zugleich weniger Zweifel obwaltet,

welclien Zeiten dieselben angehören, hervorzuheben. Unter diesen

sind an die Spitze zu stellen die Kalender von Denüera {Tentyra),

Edfii (Apollinopolis Magna) und Eme, welche zu den jüngeren ge-

hören. Der £'^//'^<-Kalender bezieht sich nach Kkall auf das tanitische

Jahr, der Kalender von Es)ie nach Lauth auf das alexandrinische '.

Diese 3 Kalender sind im folgenden durch 7A. Edf.. Es., Es. II be-

zeichnet. Ein ebenfalls der späteren Zeit angehörender Kalender ist

der der thebanischen Feiertage (Hierat. Papyr., I 32, Leiden), welcher

die Feste aufzählt, die zur Zeit des Kaisers Augustus gefeiert wurden.

(In der folgenden Zusammenstellung mit Thcb. bezeichnet.) Ferner

führe ich an: Feste nach den Inschriften von SilsiUs (S.), nach alten

Gräbern aus der 5., 12., 18., 20. und 26. Dynastie {alfe K.), den

Kalender des Papyrus SaMcr IV. (Sali), welcher dem 14. Jahrh. v. Chr.,

und das Kalenderbruchstück von Kahun (K.), welches dem 18. oder

19. Jahi'h. V. Chr. angehört. Die folgende Festliste ist selbstverständlich

bei weitem nicht vollständig, sondern enthält nur die markanteren

Feste, da sie nur eine Übersicht über die Feste der einzelnen Kalender

ohne Rücksicht auf die Altersverschiedenheit der Kalender geben soll.

Die rechts beigeschriebenen Daten beziehen sich auf die Umsetzung
des betreffenden Monatstages in den entsprechenden Tag des alexan-

drinischen, tanitischen und Sothisjahres. Ferner sind in die folgende

Zusammenstellung die Feste des alexandrinischen Kalenders nach den

alten Autoren, und das Datum der Jahrpunkte nach Ptolemäis ein-

getragen. Diese Angaben sind hirsir gedruckt. Von den Benennungen

in diesen Festlisten gilt das oben Gesagte. Die Unsicherheit der

darin vorkommenden Deutung der Übersetzungen, welche überdies

aus verschiedenen Quellen zusammengetragen werden mußten , könnte

1) Die Abfassungszeit(?n dieser Kalender, welche ünoer (Ab/idlf/. d. hjl. hair.

Äkad. d. li'iss., 19. Bd. ) auf Grund von Kalenderangaben über die Zeit, der Ernte, der

Nilschwelle, der Ankunft der Schwalbe, der Kreignunj;^ bestiniiiiter „Mondtage"
abgeleitet hat, sind in ihrem Ziele verfehlt. Die drei Kalender gehören vielmehr

der I'tolemäer- und ersten Kaiserzeit an.
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15. Athijr. Winteranfang [PTuhEMÄüsJ. 11. Nov. —
17. „ Todestag des Osiris [Vhv^. (i.\oc,A2ii\. 18. Nov. — —
16/17. „ Klage der Isis {S., Sali).

18/20. , Trailerlage der Isis. Der Fluß hört

auf zu steigen [Pi.ut. c. 39b]. 14/lß. Nov. — —
24. „ Erscheinung der Isis (S.).

29/30. , Prozession der Hathor (Edf).

\. Choialc. Fest Kahlka [Es.). Kühe der Flut (5'.}. 27. Nov. 20. Jan. IS. Okt.

1. , Nilfest ,Theb^.

5. „ Großes Fest {S.).

7. , Anfang des Pflügens (S.). 3. Dez. 26. Jan. 24. Okt.

12.
y,

Verwandlung des Osiris (S.).

25. ^ Begräbnis des Osiris (D.).

26. , So^ar-Fest (Auferstehung des Osiris)

(D., Es., Edf. II, K., alte IL). 22. Dez. 14. Febr. 12. Nov.

26. „ Wintersolstitium [Ptolemäus].

26.
T,

Um die Zeit der W'interwende wird

Osiris gesucht, Prozession der Isis-

Kuh [Plut. c. 52 a, b].

30. , [1. Tghir\ Fest Neheb-ka (Edf, K.).

1. Tt/bi. Krönungsfest des Horus von Edfu {Edf.,

Edf II)-

1. ^ Fest der Sonneutochter Tafnut (Es.,

Edf.).

7. ^ FestderGöttin2icnenM<c<(Erntefest)(i,V//'.). 2. Jan. 25. Febr. —
7. „ Ankunft der Isis aus Fhoinike [Plut.

c. .50 b].

11. „ Zeremonie der vÖQtvai g (
Wasserschöpfen)

[Epiphan. comp. JablonsJci].

14. „ Isisklage (S.)

25. „ (20.—30. Wasserfahrten D., Es., Edf.).

Opferfeste [Edf. II).

25. „ Großes Fest [unch 3Ioscs von CJioracnc]. 20. Jan. 15. März 11. Dez.

27. , Fest der Neter (Sali.).

1. Mechir. Fest des Ftah {Edf. II).

1. , Aufhängung des Himmels {Sali.). 26. Jan. 21. März 17. Dez.

4. , Großes Fest {alte K.) [6. Mechir Edf.].

9. „ Großes Glutfest {Edf, alte K.) [Fest

des großen Brandes]. 3. Febr. 29. März 25. Dez.

13/14. „ Frühjahrshegitin [Ptolemäus]. 8. Febr.

19. „ Auffindung des Gottes (S.).

21. , Fest des Starken (D., Es.', Edf.). 15. Febr. — —
27. „ Fest des Sokar (Sali.).

1. l'hamenoth. Aufhängung des Himmels (Es.,

Edf., Thcb.). 25. Febr. 20. April 16. Jan.

1.
j,

Osiris tritt in den Mond. Frühjahrs-

beginn [PhUT. c. 43 b].

26. „ Tag- und Nachtgleiche. Darauf Nieder-
kunft der Isis [Pjjjt. c. 65 b]'. 22. März — —

28. „ Osirisfest in Abydos {Sali.).

1) ,Sie feiern die Tage des Kindbeils iiaeh der Frühlingsnachtgleiche"

(Pakthkv, S. 115).
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28. Phamenoth. Fest des Hiegciiden Käfers (Udf.).

1. l'liarmuthi. Erntefest der lienciiutet {Tlieh.).

2. , fJöttliehe Geburt der Sonne {Es., Edf.,

^'^df- 11). 28. iVIärz 21. Mai IH. Febr.
2. „ Frühlingsgleiehe (Theb.).

19. , Fest des Auges der Majestät lie (SalL).

25. „ Erntesett{üa.chTt{K()y,AratiFhaenom.). 20. Ajjril — __
28. , Fest des Horus {Es., Eclf.).

1. Pachon. Horus-Fesi (!>., Sali). Ernte (Es.).

1. „ Fest der Uzat-Augeu (Edf. II). 2f). April 19. Jur.i 17. März
3. , Sommersonne Großer Horus) (Theb.).

5. „ Mendes-Fest .S'., Sali.).

11. „ Geburt der Uzat-Aagea (Edf.).

15. , Großes Fest Z>.).

19. „ Prozession des Chonsu^ (Edf. II).

30. „ Erscheinung des Miti' \aUe K.j.

1. Fayni. Fest des Sonuenauges. Lanipenfest

{Edf). 20. Mai 19. Juli in. April
IG. „ Fest der Bubastia (Es.).

26. , Neujahr. Fest der Offenbarung (Es.). 20. Juni — _
1. Epiphi. Zweite göttliche Geburt der Sonne 25. Juni

(Es.).

1. , Verwundung des Set (Edf).

1. , Somniersolstüiiü» [Ptolemäus].

4. „ Empfängnis des Horus (von Isis) (Edf).
12. , Geburt des J./«" (Edf).

15. , Tiefster Nilstand (S.). 9. Juli 2. Sept. .30. Mai
27/28. „ Prozession der Hathor (Edf) [12 Tage].

29/30. „ Fest Isis-Sothis (Es^. 23. Juli — _
30. „ Geburt der Augen des Horus [Plut.

c. 52 a]-''.

\. Mcsori. Fest Ihrer Majestät (D., Edf, Edf. II). 25. Juli 17. Sept. —
1. „ Der Mesori bringt das belebende Wasser

des Nil (Antholog. Bücnk II 510\
2. „ Prozession der Isis i^Edf, Edf. II).

Aus dieser Festliste müssen sich einige Folgernng-en für das
ägyptische Jahr ergeben. Zwei wichtige Quellen behaupten, daß die

Feste sich mit der Zeit verschoben hätten. Der erstere Zeuge ist

Geminus (im ersten Jalirh. v. Chr.), welcher sagt: ,.Die Ägypter sind

ganz anderer Meinung und Absicht gewesen als die Griechen, denn
sie rechnen weder ihre Jahre nach der Sonne, noch ihre Tage und
Monate nach dem Monde, sondern verfahren nach gewissen, ihnen
eigentümlichen Grundsätzen. Sie wollen nämlich, daß die Opfer den

1) Mondgott.

2) Gott des Garten- und Feldbaues.

3) „Am letzten Tage des Monats Epiplii feiern sie die Geburt der Iloru.s-

Augen, wenn Mond und Sonne in gerader Linie erscheinen, denn sie halten
nicht allein den Mond, sondern auch die Sonne für des Horus Au'-e und Lieht"
(Pakthey, S. 92).
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Göttern nicht immer zu derselben Zeit des Jahres dargebracht werden,

sondern alle Jahreszeiten durchwandern sollen, so daß das Fest des

Sommers ein Fest des Herbstes, Winters und Frühlings werde. Zu
diesem Ende haben sie ein Jahr von 365 Tagen, oder von zwölf

SOtägigen Monaten und fünf überzähligen Tagen; den Vierteltag

schalten sie aus dem gedachten Grunde nicht ein, nämlich damit die

Feste ihre Stelle ändern mögen ^." Das andere Zeugnis geben uns

die Ägypter selbst, und zwar durch das Dekret von Kanopus, wo es

heißt (vgl. S. 198), daß eine Reform des Jahres nötig werde, „damit

die Jahreszeiten fortwährend nach der jetzigen Ordnung der Welt
ihre Schuldigkeit tun, und es nicht vorkomme, daß einige der öffent-

lichen Feste, welche im Winter gefeiert werden, einstmals im Sommer
gefeiert werden . . . ., andere, die im Sommer gefeiert werden, in

si)ätern Zeiten im Winter gefeiert werden, wie dies früher geschah,

als auch jetzt wieder geschehen würde. ..." Wenn also die Mehr-

zahl der Feste alle Jahreszeiten durchwandert haben, dann müssen

sie in den verschiedenen Kalendern, gleichgiltig , aus welcher Zeit

diese herrühren, auf ein und denselben Tag fallen; in den Kalendern,

die auf festen Jahren beruhen, müssen die Feste ebenfalls auf den-

selben ägyptischen Tagen liegen, aber um die konstante Differenz der

Epochen der Kalender verschieden sein. Dies ist in der Tat der Fall.

Wir wollen einige der hauptsächlichsten Feste auf Grund der vorher

mitgeteilten Festliste durchsiebten:

a) 1. Tlioth, Neujahr, erscheint als Festtag schon in der Zeit

('/{('oj)s. aber auch in Esne (29. Aug.) und Edfu (22. Oktob.)

|tanitisches Jahr], obwohl diese letzteren beiden Kalender den ersten

Jahrhunderten v. Chr., die alten Kalender aber der Zeit der 5. und
früherer Dynastien angehören.

b) 17/18. Thoth. Das Ua(ja-FQ,^i erscheint ebenfalls schon in

den alten Festlisten, im Kalender von Medmet-Haha (Ramessiden-

zeit, 13. Jalirh. v. Chr.), in dem um ein Jahhundert älteren theba-

nisclien des Ncfcrhotcp am gleichen Tage, ebenso in dei' sehr alten

Inschrift von Hiiit am 17. Thoth. (Nach Bkicscii am 18. Tholh.)

c) 19. Thoth. Die thothische Feier findet sich sowolil in den

1) Isayog. in Arat. IVuien. c. 8 : Ol ^tv yaQ Alyvitrioi t>iv ivavriav diuh^xpiv v.cd

jtQuQtoiv ia^rjxaai. roTg "EXXriaiv. Ovn- yccQ tovis iviavTovg ayovai xad-' ijXtov, üvt8

rovg (ifjVug xal tug ij^UQug y.uru. tijv ßtXi'jvriv, cdX' idla rivl vTtoata.6ti v.t'ji^Qmitvui

tlai. BovXovTCii yuQ rag &vaiag to/'s &toTg (ii) y.uru tuv avTov naiQov tov trtavTüv
yivtadui, äXXu ötä Ttaaüv riäv tüv iviuvtov wqwv dttXdi-rv- yia) yivta&ca ri^v ^irQtviiP

tOQTtjV y.ul itnuQivi]v, v.cd (p%'ivo7t(0(}ivi]v , y.a) taQtvrjV. "Ayovai yug tov iviavTÖv

ilutQcov TQiuxoaiMv h^i)xovTa ntvTt:. Awdtiia yaQ in'ivag ayovai TQiaKov&r](itQOve,

xul TitvTt inccyofitvceg. Ti) dh ä' ovx ^näyovai diu r/yr n()oi-iQi](itv}]v airiuv, i'vu

tiVTOig &l'U7todts(i>VTUl ui ioQTuL
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alten Listen, wie im thebanischen, im Medinet-Hahu-Kalenäer, in Esnf^,

und als Hermesfest bei Plutarch.

d) 19. Phaophi. Das Amons-Fest wird schon im Mnlinct-

jy«&M - Kalender auf diesen Tag gesetzt, unter dem gleichen Datum
findet es sich 1100 Jahre später in Esnc-^ auch aus einer Stele aus

der Zeit des Fimichi (ums 7. Jahrh. v. Chr.) geht hervor, daß das

Fest noch seinen alten Ort zwischen den Monaten Thoth und Athi/r

hatte.

e) 20. Choiak. Das Fest des Sokar gehört zu den ältesten

Festen; es war ein Totenfest und fiel in den Zeiten beispielsweise

der 12. Dj-nastie, in der es schon angeführt wird, in den Sommer.

In den Kalendern von Esup, Dcndera und Edfu hat es dasselbe

Datum, entspricht aber dem 22. Dezember alex., der Winterwende.

Bei der Einführung des alexandrinischen Jahres kam so das Fest mit

der Winterwende in Verbindung; Ende Choiak war Schluß der Nil-

schwelle, Osiris war begraben und sollte wieder zum Leben erweckt

werden, das /SbZY/r-Fest wurde zu einem Auferstehungsfeste des Osiris

(s. Plutaech a. a. 0.)^

f) 9. Mech'ir. Die beiden Feste der ..großen Glut" (des großen

Brandes) und der ,.kleinen Glut"' sind schon in den alten Kalendern

vermerkt, im Mechir und Phamenoth. Sie hatten wahrscheinlich

Beziehung auf Frühjahr und Sommer, wie der Name der Feste andeutet,

auf die Zeit der Hitze. Im 14. oder 15. Jahrh. v. Chr. fiel in der

Tat die Tetramenie Tyhi - Pharmuthi , welche die Monate Mechir-

Phamenoth einschließt, in den Sommer (vgl. S. 160). Im tanitischen

Jahre des £'^//w-Kalenders hat aber das Fest des großen Brandes immer

noch seine Stelle auf dem 9. Mechir = 29. März.

g) 21. Mechir. Das ..Fest des Starken" erscheint in den jüngeren

Kalendern {D., Es., Edf.) unter demselben Datum trotz der, wenn
auch nicht sehr großen zeitlichen Verschiedenheit der Kalender, was

immerhin bemerkenswert ist, da das Fest wahrscheinlich irgend eine

astronomische Beziehung hat.

h) 1. Phamenoth. Das Fest ,.der Aufhängung des Himmels"

hat wie das vorhergehende einen astronomischen Sinn (Beginn der

Welterschaffung?). In den jüngeren Kalendern steht es unter dem
1. Phamenoth . im Kalender Papyrus Sallier IV. aber einen Monat

früher.

i) 2. Pharmuthi. Die ..göttliche Geburt der Sonne" (der Früh-

jahrssonne) wird übereinstimmend von den Kalendern Es., Edf. und

1) Mit dem Sokar-Feste stehen die Feste Neheb-ka und das Krönungsfest des

Horus (, Eröffnung des Jahres des Horiis, des Solines des Osiris und der Isis") am
1. Tyhi in Beziehung.

Ginzel, Chronologie I. 14
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Theh. auf den 2. Fharmufhi gesetzt, obwohl für Edf. der 21. Mai
und für Es. und Theh. der 28. ]\[ärz folgt.

k) Fachon. Dieser gilt in der Ptolemäerzeit als der erste

Wassermonat, demgemäß wird das „Fest der t/^af- Augen" {Edfit)

[die den Beginn der Überschwemmung ankündigende Sommersonne]

in diesen Monat (1. Fachon = 19. Juni tanit.) gesetzt. Der alexan-

drinisch datierende Esiie -K-dlender setzt das Sommersolstitium

1. EplpM = 25. Juni. — Im 3. Jahrtaus. v. Chr. war Fachon der

erste Frühlingsmonat; demgemäß erscheint unter dem Datum des

30. Fachon zu Zeiten Cheops das Fest des Gottes der Frühlings-

blumen und Erstlinge des Feldes, die „Erscheinung des il/r«" (des

äg^-ptischen Pan); das Fest behielt aber, trotzdem sich das Jahr
gegen die Jahreszeiten verschob und bis zu den Zeiten der 25. Dynastie

einen ganzen Umlauf ausführte, auf demselben Datum haften, denn

unter der 20, Dynastie und früher erscheint es immer noch im

Facho7i.

1) 27. Epiphl— 8. Meson. Die Hathor-Feste im £'f//"2t-Kalender

entsprechen ungefähr der Herbsttag- und Nachtgleiche im tanitischen

Jahre. Auch das „Fest Ihrer Majestät" am 1. Mesori war ein Hathor-

Fest, hat aber eine andere Bedeutung erlangt, worauf wir noch

zurückkommen.

Diese Vergleichungen stellen also wohl außer Zweifel, daß die

Mehrzahl der Feste in den verschiedenen Kalendern an denselben

Monatstag gebunden war, und daß man den älteren Kalendern des-

halb kein festes Jahr zuschreiben kann. Auch für den Medhiet-HahK-

Kalender aus dem 13. Jahrh. v. Chr. wird man ein Wandeljahr voraus-

setzen müssen. Riel hat für diesen Kalender das feste Jahr durch

die gewagte Annahme zu retten versucht, daß die Ägypter später

(um 1000 V. Chr.) wieder auf das Wandeljahr zurückgegangen wären.

Während die Ägypter somit am Wandeljahre festhielten und die

gewöhnlichen Feste (mit jedenfalls nicht vielen Ausnahmen) durch

die Jahreszeiten hindurchlaufen ließen, mußten sie anderseits bemüht
sein, die für die Feldarbeit wichtigen, also von den Nilphasen ab-

hängenden Festtage mit der Natur übereinstinnnend zu erhalten und
]'ichtig voraus zu bestimmen. Durch die Fortsetzung der Beobachtung
der heliakischen Siriusaufgänge und Berücksichtigung der eintägigen

Verschiebung derselben in 4 Jahren wurde letzteres möglich; die

Jahrpunkte der Sonne wurden durch rohe Beobachtungen, die wenigen
jMondwechsel, die mit der Feier einiger Feste in Verbindung standen,

durch zyklische Rechnung oder Beobachtung des Neulichtes nach dem
Neumonde ermittelt. Wenn wir uns auf das Datum der Nilschwelle,

der Hauptjahrpunkte und des Siriustages beschränken, so folgt in der

Tat aus der Vergleichung der Kalender von Esne und Eclfu, daß
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diese Daten nicht an denselben Tagen beider Kalender hafteten, sondern

besonders festgesetzt worden sind:

Fruhlmgsgleiche { -^^
'

c,^ t>i ,i
\ Esne = 21. Phamcnoth

Fest der Uzat-Augen (Sommer- ( Edfu = 1/3. Fac/ion

solstiz) und Nilschwelle-Beginn l Esne =^ 26. Paynijl. Eprphi

heliakischer Siriusaufgang
{ ]^^ Z 29. EjÜ^m

Wie sicli die Bedeutung der Feste im Laufe der Zeit alhnählich

änderte, möge noch an einem Beispiele illustriert werden. Der
1. Thofh fiel in der alten Zeit mit dem Siriusaufgange, der Sommer-
sonnenwende und dem Beginn der Nilschwelle zusammen. Je weiter

sich der Nilschwellebeginn vom Tage des Siriusaufgangs entfernte

(vgl. S. 190), desto mehr verlor, der 1. T/wt/i seine Bedeutung als

Jahresanfang; die Erinnerung an ihn wurde aber als ein Festtag

„aller Götter und Göttinnen" gefeiert. In der Ptolemäer- und Kaiser-

zeit, wo unter dem 1. Mesori in Edfii und IJotdera und unter dem
29. Ep'ij^ihl ein ,.Fest der Götter an dem Feste Ihrer Majestät" an-

geführt wird, sehen wir die Erinnerung erhalten, nur ist das „Fest

Ihrer Majestät" im alexandrinischen Jahre zu einem Siriusaufgangs-

feste geworden'. Durch diese Übertragung des Sothisfestes auf den

1. Mesori wurde der Mesorl zu einem Neujahr - Monat , und darum

taucht in der Ptolemäerzeit dieser Monat unter den Bezeichnungen

„Anfangsfest" oder .,Fest des Neujahrs" auf. — Über die Verschiebung

der Niltage vom 15. Thofh und 15. Epiphi, die in Inschriften von

Silsilis angezeigt sind, wurde schon S. 155 gehandelt.

Es können zum Schluß hier nur noch einige Eigentümlichkeiten der

Kalender flüchtig berührt werden, so interessant es wäre, den

Erörterungen über die Lage mancher Feste nachzugehen. Die erste

betrifft die drei Neujalirstage des ^'sne - Kalenders. Dieser Kalender

(vgl. S. 205) führt außer dem Neujahre des alexandrinischen Jahres

1. Thoth noch ein „Neujahr der Vorfahren" am 9. Thofh auf; dieses

kann sich nur auf das frühere Wandeljahr beziehen (der Kalender

gehört dem alexandrinischen, festen Jahre an). Ein drittes Neujahi*

wird auf den 26. Fatjni (= 20. Juni alex.) gesetzt und von Lauth
auf das tropische Jahr, von Eomieu auf den Gebrauch eines religiösen

1) Fast eine Sothisperiode vor der Ptolemäerzeit fällt das Siriusaufgangsfest

des Steins von Elephantine (vgl. S. 194), welches vom 28. Epiphi datiert ist. In

der Zeit TJndmosis III. ,
welcher das Datum angehört, konnte in der Tat der

heliakische Siriusaufgang auf den 28. Epiphi fallen, da er nicht an einem festen

Tage des Wandeljahres haftete.

14*
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Jahres bezogen, nach Kkall bedeutet aber dieses dritte Neujahr,
r

welches mit -^ bezeichnet ist, den Beginn des NaturJahres mit der

Nilschwelle. — Als weitere Besonderheit verschiedener, besonders der

jüngeren Kalender, sei hervorgehoben, daß in jedem Monate sich ein

oder selbst mehrere Feste vorfinden, die auf die Schutzgottheiten

Beziehung haben, welche den einzelnen Monaten vorstehen (vgl. S. 156).

So im Monat Thoth das Teclm-Fest (20. TJioth), im Äthyr das Hathor-

Fest (1. Athijr, Dendera) , im CJioiah das Kah'tl--Fest (1. Choial\

Esne), im TyU das Fest Schef-hote (20. Tyhi , Dcndera), im Mechlr

das Machiar-Ye'&i (21. Mecliir, Edfu), im Pachoti die Prozession des

Chonsu (19. Pachon, Edfu). — Zuletzt mag noch erwähnt werden,

daß das /SW-Fest, auf dessen Feier bei den Erklärungen über die

30 jährige /S'^'f/ - Periode hingewiesen wurde (S. 175), sich im Kalender

Edfu II, und, wie es scheint, nur dort, zweimal aufgeführt findet

unter dem 9. Thoih und dem 10. Pachon. In die voraufgeführte

Liste wurde es nicht eingetragen.

§ 44. Theorie des ägyptischen Jahres.

Eine Theorie des Jahres, d. h. eine Beantwortung der Frage, in

welcher Weise sich die Jahresformen bei den Ägyptern im Laufe der

Zeit entwickelt haben, läßt sich derzeit trotz der mannigfachen und,

wie wir gesehen haben, wichtigen Ergebnisse immer noch nicht in

abschließender Weise geben. Aber wir vermögen jetzt, wie es scheint,

die Hauptphasen der Entwicklung des ägyptischen Jahres mit größerer

Sicherheit als früher zu fassen, wenngleich noch vieles davon abhängt,

ob uns die Zukunft noch eine ansehnliche Bereicherung des archäo-

logischen Materials, besonders in Beziehung auf möglichst zeitlich von-

einander verschiedene Kalender, bringen wird.

Von Theorien des ägyptischen Jahres kann im wissenschaftlichen

Sinne erst seit der Zeit der Verwertung der Denkmäler die Eede

sein. Die Klassiker allein bilden auf diesem Gebiete, wo selbst das

positive Material der Inschriften Schwierigkeiten genug macht, einen

ganz unzureichenden und unsicheren Untergrund. Die Theorien, welclie

BAiTJiY, FiiERET, Delanauze, Balnbridge u. a. auf Grund der Über-

lieferungen der klassischen Autoren gegeben haben, müssen deshalb

hier wegbleiben; eine gehörige Berücksichtigung der arcliäologischen

Ergebnisse und deren Verbindung mit den klassischen Nachrichten

beginnt erst mit Lepsius. Im Folgenden sind die Klassikerstellen,

wo sie noch für die einzelnen Fragen Wert besitzen oder soweit sich

die Vertreter einzelner Theorien auf sie berufen, mit angeführt.

Über die Beschaffenheit des ältesten Jahres der Ägypter
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existieren nur unsichere Hypothesen, da es an inschriftlichen Zeug-

nissen noch ganz fehlt und die Meinungen sich nur auf einigen dürftigen

Nachrichten der Klassiker aufbauen. Plutarch {int. Numac. c. 18)^

und DioDoR (I c. 26) berichten, daß das ägyptische Jahr aus einem
Monate, später aus vier Monaten bestanden habe. Der erstei-e sagt

:

„Das ägyptische Jahr war zuerst aus einem Monat gebildet, und
nachher aus vier Monaten" ; der zweite meldet: „Über diese alten

Zeiten sagt man, daß sich das Jahr aus vier Monaten zusammen-

setzte*'. In ähnlicher Weise drücken sich Pkoklus {Timacu^ Fiat.

I 31), Lactantius (Instit. d'iv. II 12) und Plinius {H. N. VII 49) aus.

SoLiNus (Poh/h. c. 1) und AugustdsUs {de cirit. Del XV 12) sprechen

allein von einem viermonatlichen; der letztere sagt: Ut autem aliter annum
tunc fuisse computatum non sit incredibile, adjiciunt quod apud plerosque

scriptores historiae reperitur, Aegyptios habuisse annum quatuor mensium.

Diese dunklen Nachrichten sind wahrscheinlich so zu deuten, daß man sich

vorstellte, die Ägypter hätten ursprünglich die klimatischen Phasen

ihres Landes als selbständige Zeiträume behandelt und jeder Phase vier

Monderscheinungen zugeschrieben. Die Nilüberschwemmung dauerte etwa
vier Mondmonate (der koptische Kalender rechnet noch jetzt die Über-

schwemmungszeit vom Sommersolstiz 15. Pcujui bis zum 7. Phaophi
= 117 Tage), und es könnte also immerhin möglich sein, daß in

den allerältesten Zeiten die Dauer der drei Jahreszeiten, die Über-

schwemmung, die Entfaltung der Flora und die Zeit der Hitze und
Dürre nach der Zahl der Vollmonde abgeschätzt worden ist. Dieses

viermonatliche Jahr muß aber verschwunden sein, sobald Ackerbau
und Kultur sich entwickelten, denn die ziemlich scharf begrenzten

Jahreszeiten forderten in ihrer regelmäßigen Wiederkehr bald etwas

längere Zeiträume, als die Vollmonde ergaben. Jene rohen Anfänge
in der Zeitzählung reichen in die vorhistorische Zeit zurück und haben

in der geschichtlichen Entwicklung Ägyptens kaum mehr einen Platz.

Man sah sich genötigt, wenn man in der ungefähren Vorausberechnung

der Zeit des Beginns und Endes der Flut, der Zeit der Aussaat und
Ernte mit der Wirklichkeit in Übereinstimmung bleiben wollte, eine

bestimmtere Jahresform aufzustellen, die sich der scheinbaren AVieder-

kehr der Sonne zu ihren Orten am Himmel einigermaßen anschloß. Vielleicht

unter dem Einflüsse des von den Babyloniern ihren Ursprung nehmenden
Sexagesimalsystems , das sich in Vorderasien schon in weit zui'ück-

liegenden Zeiten ausgebreitet hatte, kam es auch in Ägypten — wie
in ganz West- und Südasien — zur Bildung eines 360tägigen Eund-
jahres mit mehreren Epagomenen. Über die Gründe, welche für dieses

Jahr beigebracht werden können, habe ich mich schon im § 36 (S. 170),

1) AlyvTtTiois dh ^ii]viciiog i]v ö iviuvrög.
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und über den Sinn, in welcliem es gebraucht worden sein wird, in

der Einleitung" (S. 00) geäußert. Zu einer Rechnung nach dem Monde,

d. h. einem durch irgend ein Sclialtungssystem geregelten Moniljahre,

ist es in Ägypten anscheinend nicht gekommen. Die Gründe, die

gegen ein solches regelrechtes Mondjahr sprechen, Avurden im § 36

gleichfalls dargelegt. Nur die Erinnerung an die Schätzung der Zeit

nach Voll- und Neumonden erhielt sich bei den Astrologen und Hiero-

grammaten, vielleicht auch in manchen Tempeljahren und in den alten

Beziehungen, in die man gewisse Feste mit den Neumonden gebracht

hatte. Das ursprüngliche Sonnen-Eundjahr hat wahrscheinlich vielerlei

Wandlungen durchgemacht , ehe man bei der Zahl von fünf Tagen,

um die es wegen der Übereinstimmung mit der Sonne zu vermehren

war, stehen blieb. Diese fünf Tage, Epagomenen genannt, wurden

am Schlüsse des Jahres angehängt, und zwar ^A'ahrscheinlich schon

im 4. oder 5. Jahrtausend v. Chr. (s. ij 36, S. 172). Auf diese Weise

war nun ein 365 tägiges Jahr gebildet, das wahrscheinlich lange Zeit

für die Dienste in der Zeitrechnung als richtig erachtet wurde, bis

die astronomische Beobachtung des Himmels (obgleich sie wohl nie

über ein mäßiges Niveau sich entwickelte), besonders der Siriusauf-

gänge, Zweifel an der Eichtigkeit des Jahres brachte, die zur Ge-

wißheit wurden, als man wahrnahm, daß die Monate trotz der Ver-

besserung des Jahres um die Epagomenen bald alle Jahreszeiten

durchliefen.

Ein Teil der Theorien des ägyptischen Jahres setzt nun hier bei

diesem Entwicklungsstadium ein, indem er die gleichzeitige Existenz

eines festen Jahies neben dem Wandeljahre annimmt. Schon die

älteren Vertreter dieser Ansicht (Delanauze, Feeeet, Foueebe u. a.)

bedienen sich gewisser Stellen aus den alten Autoren, um ihrer

Hypothese entsprechenden Halt zu geben. Da auch spätere Chronologen,

wie Leteonne, Lepsius, von denselben Stellen Gebrauch machen,

werde ich diese Stellen hier anführen. Vetths Valens (2. Jahrh.

n. Chr.) sagt: „Die Ägypter fangen ihr bürgerliches Jahr mit dem
1. Tlwth, ihr natürliches mit dem Frühaufgange des Hundssterns an".

PoEPHYEirs (3. Jahrh. n. Chr.): ,.Die Ägypter beginnen ihr Jahr nicht,

wie die Römer, mit dem Wassermann, sondern mit dem Krebs, denn

neben dem Krebs befindet sich der Stern Sothis, den die Griechen

Hundsstern nennen. Der Aufgang des Sothis ist ihnen das Neujahr".

Beim tScliülkiKtoi des Aeatis heißt es: „Das Gestirn des Löwen hat

man der Sonne geweiht, denn wenn die Sonne in dasselbe eintritt,

steigt der Nil, und der Hundsstern geht um die elfte (Nacht-)Stunde

auf. Mit diesem Zeitpunkt fängt man das Jahr an, und man be-

trachtet den Hundsstern und seinen Aufgang als der Isis geweiht"

S. 161). HoEAi'üJiLoN (4. ,lalirh. n. Chr.): ..Wenn die Hierophanten
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das Jahr nennen wollen, so gebrauchen sie das Wort r^raoTov =
Viertel, denn sie sagen, es komme von dem einen Aufgange des

Sothis-Sterns bis zum andern ein Yierteltag hinzu, so daß das Jahr

Gottes aus 365 und einem Vierteltag bestehe, weshalb auch die Ägypter

alle vier Jahre den überschüssigen Tag in Rechnung bringen, denn

vier Viertel machen einen vollen Tag aus*' (Hierogl. I 5). Diodok

(1. Jahrh. v. Chr.) erzählt (I 50): „Die Thebäer, die bei der Be-

obachtung der Auf- und Untergänge der Gestirne durch ihr Klima

besonders begünstigt sind, ordnen ihre Monate und Jahre in einer

eigentümlichen Weise an. Sie zählen die Tage nicht nach dem Monde,

sondern nach der Sonne, indem sie jedem Monate 80 Tage beilegen

und zu den 12 Monaten 5\/t Tage hinzufügen, um die Jahreszeiten

zu ihrer Stelle zurückzuführen". Das Vorhandensein eines vierjährigen

Schaltungszyklus soll bewiesen werden durch Stkabox (um Christi Geburt j:

..Die Priester zu Theben .... zählen nach der Sonne, indem sie zu

den 12 Monaten von 30 Tagen jährlich 5 Tage rechnen, und da zur

Ergänzung des Jahres ein gewisser Teil des Tages überschüssig ist,

so bilden sie eine Periode aus ganzen Tagen und aus so vielen ganzen

Jahren, als von den überschüssigen Teilen zu einem ganzen Tage er-

forderlich sind" (XVII 816). Ferner durch Dio Cassius (2. Jahrh.

n. Chr., hist XLIII 26) und Maceobius (5. Jahrh. n. Chr., Saturn.

I 14): ..Sie (die Kalenderreform Julius Cäsars) war eine Frucht seines

Aufenthaltes in Alexandrien, nur daß man dort jedem Monate 30 Tage

beilegt und dann zum ganzen Jahre 5 Tage hinzurechnet, dahingegen

Cäsar sowohl diese Tage als auch die beiden, die er dem einen Monat

(Februar) abnahm, auf die Monate verteilte. Den Tag aber, der

durch die 4 Viertel gebildet wird, schaltete er alle 4 Jahre gleich-

falls ein". —- ..Imitatus Aegyptios, solos divinarum rerum omnium
conscios, ad numerum solis, qui diebus singulis trecentis sexaginta

quinque et quadrante cursum conflcit, annum dirigere contendit."

Schon Idelek hat, obwohl ihm die Denkmäler als Beweismaterial noch

nicht zur Seite standen, sich ablehnend gegen die erwähnten Stellen

ausgesprochen (l 167—174): „Alle diese Zeugnisse sind schon deshalb

von keinem Gewicht, da sie von ziemlich spät lebenden Schriftstellern

entlehnt sind, zu deren Zeit das bewegliche Jahr der Ägypter größten-

teils bereits durch das feste verdrängt worden war". In der Tat

gehören die zitierten Autoren meist dem 3. und 4. Jahrh. n. Chr. an,

die frühesten unter ihnen, Diodor und Steabon, reichen ins 1. Jahrh.

V. Chr. zurück. Gegen diese Stellen kann man die Worte des um
70 V. Chr. lebenden Gemixus {Isag. c. 8) anführen, die schon früher

(§ 43, S. 208) zitiert wurden, und die des Censorin (s. § 40, S. 187),

welche ausdrücklich betonen, daß das ägyptische Jahr ein gewöhn-
liches Jahr von 365 Tagen, ohne Einschaltungen, also kein festes
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gewesen ist'. Idelek hat daher mit Recht angenommen, daß jene

Stellen nicht das sagen, was sie beweisen sollen; daß man aus ihnen

höchstens herauslesen könne, daß das bürgerliche Jahr oder vielmehr

die Angelegenheiten des Volkes durch die Frühaufgänge des Sothis-

sterns geregelt wurden; ein festes Jahr mit regelmäßiger Schaltung,

das schon in den Zeiten vor Augustus bei den Ägyptern existiert

hätte, folge daraus nicht. Dies schließe aber keineswegs aus, daß den

alten Ägyptern schon aus den Siriusaufgängen der Vierteltag bekannt

geworden sei.

BiOT nahm an, daß dem 365 tägigen Wandeljahre ein 360 tägiges

vorausgegangen sei. Einen festen Ausgangspunkt habe die ägyptische

Zeitrechnung erst gewonnen, als Überschwemmungsbeginn, Sommer-

solstiz und heliakischer Siriusaufgang nahe zusammenfielen. Dies

würde nach ihm 3285 v. Chr. zugetroffen sein^. Damals koinzidierte

der Anfang der Erntejahreszeit (1. Fachon) mit Sommersonnenwende

(vgl. § 33, S. 160). Der Unterschied zwischen dem Wandeljähre und

dem tropischen Jahre (0,24225 Tage) macht in 1505 Jahren ein

Wandeljahr aus, demnach kehrte nach dieser Zeit die Wasserjahres-

zeit bei der Rechnung des WandelJahres wieder auf den 1. Pachon

zurück, d. h. 1780 und 275 v. Chr. Biot zögerte, die Einführung des

Wandeljahres in eine sehr alte Zeit zu setzen und ließ es unentschieden,

ob das Wandeljähr erst um 1780 v. Chr. eingeführt worden sein könne.

Die genauere Kenntnis der Länge des Sonnenjahres setzte er in viel

spätere Zeit, in die Zeiten des Hippakch und Ptolemäüs; auch die

Sothisperiode hielt er für keine alte Entdeckung, sondern für einen in

sehr später Zeit durch Rückrechnung gewonnenen Zyklus. Lepsius

ging viel zuversichtlicher und kühner vor. Schon um 3282 v. Chr.*

sei das bewegliche Jahr eingeführt worden. Aus den Siriusaufgängen

hätten aber die Ägypter auch bereits auf eine größere Länge des

Jahres geschlossen. Die Beobachtung der Solstitien bot den Anhalts-

punkt zur Regulierung des Mondjahres, und in jenen Zeiten schon

1) Hierzu kann noch die Aussage von Herodot gefügt werden, II 4: Die

Ägypter dagegen fügen zu ihren zwölf 30 tägigen Monaten jährlich noch fünf

überzählige Tage hinzu, und so kehren ihnen die Jahreszeiten im Kreislauf zurück.

(AlyvTtriot öh rQiTjv.ovd'riiiBQOvg äyovxtg rovg dvojdty.a iiyrag, tTtdyovGi ava nüv f'rog

rrtvth TjiitQag TtÜQt^ rov aQi&nov , ^ai acpi 6 KvtiXog rü)v wQtcov ig rcovro TttQiicüv

jTUQuyivkrca.) Die Stelle enthält, wie man sieht, einen gewissen Widerspruch

in sich.

2) Im Jahre 3285 v. Chr. fiel das Sommersolstiz auf den 21. Juli, die Nil-

schwelie (wenn wir die Überschwemmung drei Tage nach dem Solstiz setzen)

auf den 24. Juli, der Siriusaufgang 20. Juli.

3) Lepsids rechnet, weil das Sommersolstiz mehrere Jahre hindurch auf den-

selben Tag bleibt, 3282 v. Chr. statt des Biorschen Ansatzes 3285 v. Chr. Vor
dieser Zeit soll das Mondjahr gebraucht worden sein.
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wurde die Länge des troi)isclien Jahres erkannt. Damals hatten die

Ägj'pter also bereits eine dreifache Jahrform , das JMondjahr , das be-

wegliche und ein festes Jahr. Aus der Verschiedenheit beider Sonnen-
jahre gelangte man zur Kenntnis der vierjährigen Schaltungsperiode,

aus dieser folgte die Kenntnis der Sothisperiode von 1461 Jahren und
der Phönixperiode von 1505 Jahren (s. S. 180). Die Sothisperiode

wäre also nicht ein Produkt späterer Spekulation, sondern schon

damals bekannt gewesen. Anfangs sind vielleicht Phönix- und Sothis-

periode für ein und dieselbe gehalten worden; erst als das Vorrücken

der heliakischen Aufgänge um je einen Tag in vier Jahren festgestellt

war, wurden beide Perioden von einander geschieden. Um 2782 v. Chr.,

500 Jahre d. h. um eine Phönixperiode später, als das Sommersolstitium

um vier Tage gegen den Sothisaufgang abwich^, wurde der Tag des

Sothisaufgangs um vier Tage zurück auf die Sommerwende verlegt.

Zugleich wurde der Anfang des Jahres (bis dahin Pachon) auf den

1. Thoth, welcher damals auf die Sommersonnenwende fiel, gesetzt,

und die Epagomenen wurden am Ende des Monats Majori eingeschoben.

Hierdurch wurde l)ewirkt, daß soAvohl der Jahresanfang auf den

1. Thoth als auch der Beginn der Sothisperioden auf den nach 1461

Jahren wiederkehrenden heliakischen 1. Thoth fiel. In derselben Zeit

etwa wurden auch die alten, von den Jahreszeiten entlehnten Be-

zeichnungen der Monate gegen die von den Monatsgöttern abgeleiteten

Namen vertauscht. Die dreifache resp. doppelte Art von Jahren,

welche diese Theorie bei den Ägyptern voraussetzt, soll durch

Inschriften bekräftigt werden, welche von den Anfängen zweier (ver-

schiedenen) Jahre sprechen. Wir haben aber gesehen, daß mehrfache

Jahresanfänge mit ersichtlicher Datierung in Kalendern sich vorfinden,

die der sehr späten Zeit angehören und schon nach festen Jahren

eingerichtet sind; die wenigen Angaben der alten Zeit berechtigen

jedenfalls noch nicht zur Aufstellung jener Theorie. Die Annahme
des festen Jahres stützt sich auf die schon angeführten Stellen bei

Vettius Valens, Pokphyeius, Hoeapollon, den SchoJiasteu des Aeatus,

die nicht als beweisend angesehen werden können; das Vorhandensein

einer vierjährigen Schaltung beruht ebenfalls auf denselben Stellen.

Lepsius ist in seinen Bestrebungen, das feste Jahr schon in die sehr

frühe Zeit zurückzuversetzen, jedenfalls viel durch seine übertriebenen

Voraussetzungen von der bedeutenden Entwicklung der ägyptischen

Astronomie mißleitet worden.

Auch Bexfey und Steex glauben '-, daß den alten Ägyptern schon

1) Es waren aber nur einundeinhalb Tage. Das Sommersolstiz 2782 v. Chr.

fällt Juli 17,38, der heliakische Siriusaufgang (für Memphis) Juli 18,78 (s. S. 186),

demnach Differenz 1,4 Tage.

2) Üb. die Monatsnamen einiger alten Völker, 1836, Exkurs IV.
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ein festes Jahr, das mit dem Sommersolstitium begann, zuzuschreiben

sei, daß diese aber, ähnlich wie die Perser (s. § (37), die Schaltung-

durch einen SOtägigen Monat nach je 120 Jahren^ bewerkstelligt

hätten. Diese Schaltmethode sei allmählich mit dem Untergange der

Selbständigkeit Ägyptens verfallen (im 3. Jahrh. v. Chr. wären die

letzten Schaltungen vorgenommen worden), so daß man schließlich auf

das Wandeljahr von 365 Tagen zurückgekommen sei (ähnlich wie in

der Geschichte des persischen Jahres); erst mit Beginn der Eömer-

herrschaft erhielten die Ägypter wieder das feste Jahr mit vierjähriger

Schaltung. Solche Eückgänge der chronologischen Entwicklung an-

zunehmen, ist aber, wo sie nicht durch Zeugnisse wie bei den Persern

belegt werden können, ein mißliches Auskunftsmittel.

C. EiEL stimmt insofern mit Lepsius überein, daß er ein festes

Jahr ebenfalls in die alte ägyptische Zeit zurückverlegt. Jedoch

beginnt dasselbe nicht mit dem heliakischen Aufgange des Sirius,

sondern des Orion. Zur Vollendung der Flut für ganz Ägypten be-

darf es 14 Tage. Um 1780 v. Chr. (s. Biot) waren Nilschwellebeginn

und Siriusaufgang um 15 Tage von einander entfernt-. Wenn das

Jahr also um die Zeit der Sommersonnenwende und der Nilschwelle

am 1. Thoth begonnen wurde, so fiel der Siriusaufgang auf den

15. Thoth. Am 1. Thoth ging aber der Orion auf, und wenn also

der Jahresbeginn auf 1. Thoth gesetzt werden muß, so signalisierte

nicht Sirius, sondern das Orion->SVfÄ^f-Gestirn den Beginn des Jahres.

EiEL glaubt diese Voraussetzungen an den astronomischen Darstellungen

(Kalendersphären) aus dem Grabe Sdis I. und des Eamesseums nach-

weisen zu können, auch, daß der Tierkreis von Deridcra streng nach

dem zu Zeiten der Eamessiden (13. Jahrh.) gebräuchlichen festen

Jahre von 365 Vi Tagen (mit Jahresanfang am 15. T/zofA) konstruiert

sei. Im bürgerlichen Leben sei das Wandeljahr gebraucht worden,

auch nach Einführung des festen (welche Eiel auf 1766 v. Chr.

setzt). Den Festkalendern liege dagegen das „Sonnen- und Siriusjahr

1) Andeutungen über die 120 Jahre finden sieh bei Geminus (Isagofje, c. 8),

sowie möglicherweise (nach Krall) unter den Schreibungen des Namens der Königin

Skemiophris (Bikch, Zeüsclir. f. üiiypt- Sjir., 1872, 96). (Das Krokodil wird oft

mit der Zahl 60 in Verbindung gebracht; vgl. Plutarch, In. et ()sir.\ Iamulichus,

de myst., V 8.)

2) Schon diese Annahme ist bedenklich. Das Sommersolstiz trat 1780 v. Chr.

am 9. Juli ein (nach der Rechnung mit Schrams Tafeln S. Juli 28i> 46"» mittl.

Greenw. Zeit). Der Beginn der Nilschwelle (nach dem koptischen Kalender drei

Tage nach dem Sommersolstiz) kann also auf den 12. Juli gesetzt werden, der

heliakische Siriusaufgang für Memphis (s. Tafel S. 186) fällt 19. Juli, also ist die

Differenz nur 7 Tage, und nicht 15. Um auf 15 Tage zu kommen, müßte man
den heliakischen Aufgang für eine außerhalb Ägyptens liegende, viel nördlichere

Breite (Rhodus, Ninive) annehmen.
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der Ramessiden" zu Grunde, beginnend mit V.). Juli = 15. Thoth,

365 Tage zählend, mit Doppelzälilung des 15. Thoth alle vier Jahre.

Um 238 V. Chr. trat das kanopische (tanitische) Jahr auf ; dadurch kam
der erste Wassermonat 1. Pachon (19. Juni, durch Verlegung des Tages-

anfangs auf den Abend der 20. Juni) Avieder auf den Beginn der Xil-

schwelle, der 1. 'Thoth (der früher den Nilschwellebeginn angezeigt hatte)

auf den 23. Oktober. An die Stelle des tanitischen Jahres trat das feste

Jahr von Doidpm] bei diesem fällt der 1. Epiphl (Beginn der Mi-
schwelle) auf den 19. Juni. Schließlich wurde unter Augustus das

alexandrinische Jahr gebildet, um 6 Tage von dem vorigen abweichend,

bei welchem der 1. Ep'q/hl = 25. Juni (Sommersonnenwende). Die

Aufstellungen Riels, so scharfsinnig sie durchgeführt sein mögen, sind

vom Standpunkte der ägyptischen Archäologie aus nicht haltbar.

'\\'eder die ägyptischen Denkmäler wissen etwas von einem mit dem
Frühaufgang des Orion beginnenden Jahre, noch das griechisch-römische

Altertum. Auf der Darstellung .im Ramesseum reicht das Schiff des

Osiris-S((hi< (Orion) wegen Platzmangels über die den Jahresanfang

markierende Mitte des Bildes; auf dem Deckenbilde im Grabe Sdis I.

mac|^t Oi\Y\?,-Sahu richtig den Abschluß, Isis-Sothis den Anfang; Osiris-

Sahu ist dort nicht der Beginner des Jahres, sondern des Endes, der

Epagomenen. Die Methode, aus derartigen Denkmälern grundlegende

Bedingungen für eine Theorie abzuleiten, ist überhaupt bedenklich,

da diese Darstellungen entweder zu ungenau sind, oder ihnen leicht

eine Absicht unterlegt werden kann, welche die Urheber meistenteils

gar nicht gehabt haben.

Die Ansichten von H. BErascH, wohl einem der besten Kenner
des kalendarischen Materials, über die Theorie des ägyptischen Jahres

haben im Laufe seiner Forschungstätigkeit gewisse Veränderungen

durchgemacht, der beste Beweis, wie schwierig dieser große Ägyptologe

die Formulierung eines abschließenden Urteils in jener Frage gefunden

hat. Die Wichtigkeit, welche Beugsch dem Mondjahre beilegt, habe

ich schon (S. 1*37) erwähnt; es soll zur Fixierung mancher Feste in

Gebrauch gewesen sein. Neben dem Mondjahre will er aber noch

mehrere andere Jahrformen in den Inschriften erkennen, was z. B.

aus der folgenden hervorgehen soll, die der 18. bis 20. Dynastie an-

gehört (und gewiß nicht sehr beweisend lautet): „Mein Tun ist wie

das der Sonne und wie das des Mondes am Anfang des Jahres und
am Ende des Jahres, im Sommer und Winter, an den 365 Tagen des

Jahres". Mit Lepsifs, Riel u. a. stimmt Bkugsch insofern, als er

neben dem Wandeljahre eine gleichzeitig gebrauchte feste Jahrform

annimmt. Die Veränderung der letzteren soll in der Bildung von
•4 Jahresarten zum Ausdruck kommen: 1) Die Inschrift von Elephiuit'me

(s. § 40, S. 194) mit dem Datum des 28. Ejj'qjhi als Sothisaufgang
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würde, wenn man vom Wandeljähre absieht, auf 1. Fpiphl = 23. Juni

alex. und auf den 1. Thoth = 27. August alex. führen; BßUGiscH sieht

darin ein festes Jahr, das „Jahr Thutmosis IID\ der Anfang dieses

Jahres fällt auf den 27. August, seinem Ursprünge nach gehört es

in die vierjährige Schaltperiode 1477—74 v. Chr. 2) Das von Eiel
entdeckte Ramessidenjahr, mit dem Jahresanfänge vom 6. Juli. Die

Verschiebung der Nilschwelle vom 20. Juli (Sothisaufgang) der alten

Zeit auf den 6. Juli zur Ramessidenzeit (13. Jahrh. v. Chr.) habe auf

dieses Jahr geführt, welches etwa 1269 v. Chr. aufgekommen sei.

3) Das tanitische Jahr (238 v. Chr.) mit dem x^nfang 22. Oktober,

welches wir schon kennen gelernt haben. Endlich 4) nach Ver-

drängung des letzteren das alexandrinische, beginnend mit 29. August
25 v. Chr. Dieses ist nur eine Apokatastasis des alten Jahres

Thutmosis III. mit einer Abweichung von 2 Tagen. — Aber wie wir

sahen, ist das Mondjahr bedenklich, und das Thutmosis -J'dhr sowie

RiELS Ramessidenjahr sind völlig problematisch.

Des weiteren muß hier die Ansicht von J. Keall, die im vor-

liegenden Kapitel schon hier und da berührt worden ist, und die

meines Erachtens den Vorteil einer unbefangenen, ruhigen Prüfung

der Tatsachen vor den anderen Theorien voraus hat, kurz erwähnt

werden. Das 360tägige Rundjahr, das wahrscheinlich in die Zeiten

vor der Einwanderung in das Nilland zurückreicht, bildete den Aus-

gangspunkt des ägj^ptischen Jahres. Die Epagomenen werden von Keall
noch nicht in die allerältesten Zeiten gesetzt. Das Wandeljahr mag
anfänglich für ausreichend für die Wiederkehr der Daten zur selben

Jahreszeit gehalten worden sein. Als man aus der Verschiebung der

Nilüberschwemmungen ersah, daß dies nicht der Fall war, konnte eine

weitere Verbesserung der Jahreslänge nicht alsbald vorgenommen
werden, einesteils, weil die Priester der richtigen Jahreslänge noch nicht

völlig sicher waren und diese erst allmählich feststellen konnten (die

Konstatierung des Vierteltages aus den heliakischen Siriusaufgängen

ging nicht so schnell vor sich, wie Leps^iub u. a. gemeint haben),

andernteils, weil inzwischen das Wandeljahr festen Fuß im Volks-

gebrauch gefaßt hatte und mm Änderungen auf Schwierigkeiten stoßen

mußten. Zwar werden bald Schaltungsversuche verschiedener Art
aufgetaucht sein, wie es der Eid, den die Könige bei ihrer Inaugurierung

den Priestern leisten mußten (s. § 41, S. 19(3) beweist, aber bei der

bestehenden Unsicherheit der Jahreslänge zogen es die Priester vor,

am Wandeljahre festzuhalten; die Daten und Feste desselben ver-

schoben sich wie früher durch alle Jahreszeiten, nur nicht so schnell

wie im alten Rundjähr. Daß aber die Feste größtenteils mit dem
Wandeljahre alle Jahreszeiten durchlaufen haben, und daß nur einige

auf astronomische Erscheinungen und auf die Nilphasen Beziehung
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habenden Feste oder Merktage auf den Jahresabschnitten zu halten

gesucht wurden, in welche alljährlich der Gang der Natur sie zurück-

brachte, ging aus der Vergleichung ältester und jüngerer Festlisten

und Kalender (im vorigen Paragraphen) hervor. Die Feste der letzteren

Art^, die Xiltage, die für das ganze Land hervorragende Bedeutung

hatten, bestimmten die Priester vorher, indem sie dieselben alle vier

Jahre um einen Tag vorrücken ließen; die anderen Feste, die meist

lokaler Art waren, ließen sie durch das Wandeljahr weiterlaufen.

Erst das tanitische Jahr, bis zu dessen Einführung man sich also des

AVandeljahres bediente, ordnete die Aufnahme einer regulären Schaltung

an und sollte damit jene Vorherbestimmungen überflüssig machen.

Die Jahrpunkte bestimmte man mittelst roher Sonnenbeobachtungen,

die Mondwechsel mit Hilfe irgend einer zyklischen Eechnung. Das

Deki'et von Kanopus, das von den Ägyptern die Einlegung eines

sechsten Epagomenentages alle 4 Jahre verlangte, griff zu sehr in

das alteingewurzelte Wandeljahr ein, als daß das tanitische Jahr hätte

allgemeine Anerkennung finden können. Diese Jahrform vegetierte

noch anderthalb Jahrhunderte; Anwendungen derselben lassen sich,

wie ein von Dümichex gefundenes Datum aus dem 25. Jahre

Ftolemäu^ XIIL zeigt, bis 57 v.Chr. hinauf verfolgen. Aber der

fehlgeschlagene Versuch, in Ägypten ein festes Jahr einzuführen-,

trug doch seine Früchte: in Eom gab er Anlaß zur Errichtung des

julianischen Jahres, und unter Äugustus folgten die Ägj'pter selbst

nach mit der Aufstellung der alexandrinischen Ära.

Mit diesen Anschauungen decken sich im allgemeinen auch die

treffenden Darlegungen, welche Ed. Meyee im einleitenden Teile seiner

„Ägypt. Chrouol." über das altägyptische Jahr gibt. Danach gab es (ab-

gesehen von dem Versuch des Dekretes von Kanopus) vor Äugustus in

Ägypten kein festes Jahr. Man begnügte sich mit dem 365tägigen

Wandeljahre, dessen Einführung Ed. Metee in die 3. Sothisperiode

(s. S. 193) und zwar, wo der 1. Thoth auf den 19. Juli fiel, also auf

den Anfang einer solchen setzt, d. h. 4241 v. Chr. Die Ordnung des

ägyptischen Kalenders würde somit schon im 5. Jahrtausend v. Chr.

1) Das Dekret von Kauopus unterscheidet deutlich Feste, die im ganzen

Lande gefeiert wurden (ioQTui Sr^^oxtltls) von den lokalen Festen.

2) Leteoxxe glaubte in einem Eudoxischen Papyrus (von Bruset de Pbesle

herausgegeben), den BOckh (Vierj. Sonnenkreise d. Alten, S. 200) zwischen 193

—

190 V. Chr. setzt, zwei Stellen gefunden zu haben, die auf ein festes Jahr zu

deuten schienen; als Anfangspunkt dieses Jahres gab Letroxxe den 9. 10. Oktober

au Nouv. rech, siir le cal. des anc. Egypt., II Mem. — Mein, de l'Acad. d. Inscript.

et b. l., XXIY, 1864). Böckh hat sich ablehnend ausgesprochen. Nach Krall
{Stiid. z. Gesch. d. alt. Äyypt., I, S. 893' wäre es nicht ganz unmöglich, daß zu

Ehren des Epiphanes durch Festlegung des Wandeljahres 191/190 ein festes Jahr

mit dem 10. Oktober ^ 1. Thoth errichtet worden sein könnte.
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erfolgt sein. Für die Siriusaufg-änge sei ein Normaltag (19. Juli) und

die Breite von Memphis angenommen worden. Der Jahresanfang sei auf

Grund der alle vier Jahre eintretenden Verschiebung (des Wandeljahres

gegen das 365^4 tägige Siriusjahr) berechnet worden; danach habe man
das Sothisfest bestimmt, und alle Sothisdaten (s. diese S. 194) seien als

zyklisch gerechnete, nicht als astronomisch beobachtete zu verstehen.

Diese letztere Folgerung scheint mir indessen noch nicht sicher. Die

Priester werden zwar das Sothis- oder Neujahrsfest auf Grund der

Erfahrung, daß die Siriuserscheinungen sich alle vier Jahre um einen

Tag verschoben, vorausbestimmt haben ; allein die heliakischen Sirius-

aufgänge sind, wie schon an zwei Stellen dieses Buches (S. 20 u. 183)

erklärt wurde, recht schwierig konstatierbare Erscheinungen; aus

diesem Grunde und weil man doch jedenfalls sich bestreben mußte,

das Fest mit der Zeit des faktischen Erscheinens des Sirius am Morgen-

himmel zusammenfallen zu lassen, wird man der Sicherheit halber die

vorausberechnete Zeit durch das Anstellen von Beol)achtungen von

Zeit zu Zeit kontroliert haben. Es scheint demnach nicht leicht zu

entscheiden, welche der überlieferten Sothisdaten zyklisch berechnete

und welche direkt beobachtete sind. Ferner ist die Voraussetzung

eines Normalparallels für Ägypten, obwohl recht Avahrscheinlich, doch

nicht einwandfrei. Vielleicht war der Umstand, daß man bei der

Beobachtung der heliakischen Aufgänge gewöhnlich um mehrere Tage

im Zweifel war, sowie die Wahrnehmung, daß die Aufgänge in Süd-

und Nordägypten um mehr als eine Woche differieren konnten, der Grund,

weshalb es nicht zur Errichtung eines festen Sothisjahres gekommen
ist, sondern dieses Jahr immer nur ein theoretisches blieb. Die

Erfindung der Sothisperiode von 1461 Jahren und das Eechnen damit

entstammt jedenfalls erst der späteren Zeit, als man aus vielhundert-

jährigen Beobachtungen allmählich Sicherheit über das Verhältnis der

Länge des Siriusjahres zu der des Wandeljahres erlangt hatte.

§ 45. Die Ären. Die angebliche Ära Niibti. Die alexandrinische

Ära (anni Aiii?ustoruui). Die diokletianisehe und Märtyrerära.

In der alten Zeit fehlte den Ägyptern ein fester Ausgangspunkt

zur Zählung der Jahre, eine Ära in dem Sinne, wie wir sie z. B. in

der -lahresrechnung von der Geburt Christi besitzen. Die Datierung

der Inschriften u. s. w. wird vielmehr durch Ansetzung des Kegierungs-

jahres des herrschenden Königs vorgenommen. In der Weise, wie es

schon aus dem Kegentenkanon des Ptolemäus hervorging (s. S. 140),

wird das Jahr des liegierungsantrittes (welches mit 1. Thotli beginnt)

immer für voll gerechnet, auch wenn die Proklamation des Königs
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erst nach dem 1. Tholh, im Verlauf des Jahres, erfolgt sein sollte.

Das letzte Jahr des einen Königs ist danach kongruent mit dem ersten

seines Nachfolgers. Bei Eintritt von ]\litregenten während der

Regierung eines Königs datiert der Mitregent vom Jahre seiner Ein-

setzung, während die Regierungsjahre des Königs ungehindert weiter-

laufen; jedoch wurde dieser Usus nicht angewendet, wenn der Mit-

regent den Königstitel nur als Auszeichnung führte, also an der

Regierung nicht teil nahm. Das eben genannte Prinzip wurde auch

beibehalten, wenn die Regierungszeit eines Königs nicht die Dauer

eines Jahres erreichte, wie z. B. in dem Falle, wenn der König gegen

Ende eines Jahres eingesetzt wurde, aber schon Anfang des nächsten

starb; es wird dann dieses letztere Jahr als sein Regierungsjahr ge-

nannt. Nach solchen Königsjahren datieren die offiziellen Königslisten

in Ägypten besonders seit der Epoche des mittleren Reichs. Die

noch ältere Datierung dagegen ist die nach bürgerlichen Jahren,'

welche an die Jahre eingetretener Ereignisse, besonders aber an vor-

aus bestimmbare Feste anknüpfen, wie an das Horusfest, ^SecZ-Fest,

Apis-Fest u. s. w., oder an Besitzaufnahmen des Volkes, die zu ge-

wissen Zeiten angeordnet wurden. Die Zählung nach solchen bürger-

lichen Jahren findet sich schon in sehr alter Zeit. Auf dem für die

ägyptischen Jahreszählungen lehrreichen Steine von Palermo \ welcher

aus der Zeit der 5. Djniastie herrührt, ist sowohl die Zählung nach

bürgerlichen, wie nach Königsjahren gebraucht (vgl. Anm. 3 S. 172).

Trotz der rnbehilflichkeit dieser Datierungsweise, w^elche namentlich

dann hervortritt, wenn voneinander sehr entfernte Fakta zeit-

rechnerisch zu verbinden sind, scheinen die Ägypter die Notwendig-

keit von Zeitären nicht gefühlt zu haben, ein Umstand, welcher der

Chronologie nicht selten große Schwierigkeiten bereitet. Auch die

astronomischen und sonstigen Perioden, wie die Phönix-, Apis-, und

Sothisperiode, wurden nicht chronologisch gebraucht und finden sich

nicht auf den alten Denkmälern. Nur einzelne angegebene Sothis-

aufgänge haben zur Fixierung einiger Könige dienen können. Von

Finsternisangaben, einem sonst wichtigen astronomischen Hilfsmittel

zur Herstellung von Daten, findet sich Brauchbares bei den Ägj^ptern

nichts vor"-. Das einzige Anzeichen für die (vermutliche) Existenz

einer Ära in der altägyptischen Zeit hat man in der Ära N u b t i zu

1) s. H. Schäfer, Ein Bnichstück altägypt. Annalen {AhltdUj. d. Berlin. Akad.

d. Miss., 1902).

2) Die Inschrift, welche früher auf eiue unter Takelothis IL stattgefundene

Mondfinsternis bezogen worden ist, kann nach der Rektifizierung des Textes durch

EiSEXLOHR nicht mehr auf eine Finsternis gedeutet werden. Über Text und Literatur

der Finsternis s. Gixzel, Spez. Kanon d. Sonnen- u. Mondfinst., 1899, S. 260.



224 II. Kapitel. Zeitreclinung der Ägypter.

finden geglaubt. Auf einer Stele aus Tauis^ ist das Datum i. 3Iesori

des 400. Jahres eines Königs Sct-Xuhfl (in die Zeit der Hyksos ge-

hörig ?) angegeben. Diese Inschrift fällt in die Zeit Iiamf<('f< IL Aus
einer Stelle in der Chronologie des Manetho (nach Julius Äfricanus)

hat WiEDEMANN geschlosseu ', daß der Anfang der Xuhfi-\Y3i 990 Jahre

vor den Tod des Bocchoris (732 v. Chr.) falle, also 1722 v. Chr. Es

ist aber fraglich, wenn auch das Wahrscheinlichste, ob hier unter

Kuhti ein wirklicher Herrscher gemeint ist, ober ob nur eine Beziehung

des Königs auf den Gott Set vorliegt. Im letzteren Falle liegt der

Gedanke an eine zu Tanis gebrauchte Tempelära nahe (Ed. Meyee
und J. Kkall).

Die Ära Nabonassar und die p h i 1 i p p i s c h e , beide auf das

Wandeljähr gegründet, stehen in unmittelbarer Beziehung zu dem
Regentenkanon des Ptolemäus und wurden deshalb schon im I. Kapitel

(S. 143) auseinandergesetzt -l

Die verbreitetste feste Ära, im Orient lange in Gebrauch, ist

die alexandrinische. Die Epoche derselben oder der 1. Thofh ist der

29. August julianisch. Sonst unterscheidet sich die Ära insofern vom
Wandeljahre, daß zu den 5 Epagomenen alle 4 Jahre ein sechster

hinzukommt. Daß der 29. August den Ausgangspunkt bildet, erhellt

aus der Vergleichung verschiedener Datierungen der Alten. So heißt

es bei Theon*, daß die Zeit einer von ihm zu Alexandrien beobachteten

Sonnenfinsternis „im 1112. Jahre seit Nahonassar nach dem Mittag

am 24. Thoth, nach alexandrinischem Datum aber .... gleichfalls

im 1112. Jahre nach dem Mittag des 22. Fayu'r^ war. Das erstere

Datum gibt den jul. Tag 1854176 (Scheams Tafeln) = 364 n. Chr.

16. Juni, der 22. Payni alexandrinisch entspricht (s. die Tafel S. 200)

nur dann dem 16. Juni, wenn 1. Thoth = 29. August voraus-

gesetzt wird. Bei der Berechnung des Osterfestes wird von den

griechischen Kirchenschriftstellern der Tag des Äquinoktiums 21. März=
25. Phamenoth gesetzt, was gleichfalls auf 1. Thoth = 29. August zu-

rückAveist, u. s. f. Die alexandrinischen Monate werden oft mit den

1) Mariette, Revtie archeoL, nouv. ser. XT, 1865 (Mars) ; Catalogue du Musee
de Boulaq, ed. III 279.

2) Bei Manetho heißt es: ^Bocchoris aus Sais herrschte 6 Jahre, nuter ihm
sprach ein Lamm. Jahre 1)90". Wiedemann versteht diese letztere Zahl als die

Additioiissumme einer bis zum Tode des Bocchoris abgelaufenen Anzahl von ,Jahren.

Der Anfang der Zählung (ev. Ära) würde also 990 Jahre vor diesem Könige
liegen. — Diese Konjektur wird jedoch von neueren Forschern nicht angenommen.

3) Auf eine vielleicht mit der philippischen Ära identische oder später be-

gonnene Ära in der Lagide

n

zeit weisen Münzen mit TTro^tfica'oi' HiotfjQog und
Ilxoltnuiov ßaaiXtcog (s. Poole, Catalogue of greelc coins in the Br. Mus., 1883,

S. LXXIVf.).

4) Theon. Comment, p. 332 (Basel 1538). (Vgl. Ginzel, Spe^. Kanon d.

Sonnen- u. Mondfinst., S. 218.)
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römischen parallel gestellt, der Thotli gleich dem .September, der Phao])hl

gleich dem Oktober u. s. w. (beim SchoViastm des Akatv-s, von Ptolemäus
in der Schrift von den Erscheinungen der Sterne). Dieselbe Gleichung

1. Thoth = 29. August, sowie die Lage des Schaltjahres geht aus einem
Fragmente der Schriftstücke des Kaisers Heradim hervor: ,.Wenn
wir den 29. August haben, zählen die Alexandriner den 1. Thoth oder

September, und wenn wir den 1. September haben, zählen die Alexan-

driner schon den vierten. — Die Alexandriner schalten jedesmal in

dem Jahre ein, das vor dem römischen Schaltjahre hergeht, wo sie

ihr Jahr nicht 3, sondern 2 Tage vor dem September anfangen"

(d. h. nicht am 29. August, sondern am 30. August). Danach fangen

diejenigen Jahre nach Christus mit dem 30. August an, welche durch

4 dividiert, den Eest 3 geben, bei den Jahren vor Christus jene, welche

bei der Division durch 4 den Rest 2 übrig lassen, z. B. das Jahr 15

n. Chr., sowie das Jahr 22 v. Chr. fängt mit dem 30. August an. Es
folgen also je 3 alexandrinische Jahre mit dem 29. August als Anfangs-

tag aufeinander, woran sich das vierte Jahr mit dem 30. August als

Anfangstag schließt.

Eine Vergleichungstafel für den ersten Tag jedes alexandrinischen

Monats im julianischen Kalender wurde schon früher, bei Vergleichung

mit dem tanitischen und dem Sothisjahre gegeben ; ich setze die Tafel

nochmals hier an, indem ich hierzu noch eine zweite, für den um-
gekehrten Fall, für die ägj'ptischen Monatstage, welche den Anfängen
der julianischen Monate entsprechen, beifüge.

I.

I

IL
Alexandr. Monat Julian. Tag ' Julian. Monat Alexandr. Tag

L Thoth 29. August L September 4. Thoth

L Phaophi 28. September L Oktober 4. Fhaojjhi

l. Athyr 28. Oktober L November 5. Athjr

L Choktl- 27. November 1. Dezember 5. Choiak

1. Tijhi 27. Dezember ; 1. Januar 6. Ti/hi

1. Mrch'ir 26. Januar L Februar 7. Mech'ir

L Phamenoth 25. Februar L März 5. Phmnenoth
L Pharmuthl 27. März
1. Pachon 26. April

L Pauni 26. Mai

1. April 6. Pharmuthl

L Mai 6. Pachon

L Epipki 25. Juni

1. Mcsor'i 25. Juli

(1. Epagomenai) 24. August

1. Juni 7. Payni

L Juli 7. Eplph'i

1. August 8. Mesor'i

"Wenn der L Thoth auf den 30. August fällt, sind die Julian. Tage
der Tafel I um eine Einheit zu vermehren, die der Tafel II, und zwar

Ginzel, Cbronologie I. 15
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bis eiuscliließlicli 4. Phamtnwth (= 29. Februar), um eins zu ver-

mindern, vom 1. März resp. 5. riiamcnoth gelten beide Tafeln.

Als Epochejalir wird das Jalir 30 v. Chr. angenommen, doch ist,

wenn man darunter die Zeit der Errichtung der alexandrinischen Jahr-

form versteht, dieses Epochejahr nur konventionell; man setzt dabei

voraus, daß die Einrichtung- des festen Jahres gleichzeitig mit dem
Beginne der Ära des Augudus {Odavianus) erfolgte. Es besteht

nämlich hierbei eine eigentümliche Schwierigkeit, die sogleich aus-

einandergesetzt werden muß.

Kaiser Äugustus lieferte bei Actium am 2. September 31 v. Chr.

dem mit Cleopatra verbündeten Antonius eine Schlacht und landete

darauf in Ägypten. Am 1. ScrtUts (August) 30 v. Chr. versuchte

Antonius bei Alexandrien dem Sieger Widerstand zu leisten, allein

die Flotte verließ ihn, und er entleibte sich ; wahrscheinlich am selben

Tage ergab sich die Stadt. Auf die im September oder Oktober nach

Eom gelangte Nachricht von dem Tode des Antonius faßte der römische

Senat einen uns von Dio Cassius ^ überlieferten Beschluß, daß der Tag
der Einnahme Alexandriens ein heiliger sein und den Einwohnern

künftig als Ausgang ihrer Jahresrechnung dienen solle. Die Alexandriner

feierten demzufolge diesen Tag, legten aber den Anfang der Zählung

der Jahre nicht auf den 1. August, den Tag der Einnahme ihrer

Stadt, sondern an das Ende August. Die offizielle Bezeichnung dieser

Jahre, anni August omni-, ist jedenfalls erst später, nach der

Erteilung des Titels Äugustus an Octavian eingeführt worden. Böckh
{Epigr.-chronol. Studien, S. 94) hat nachgewiesen, daß der Beginn

des ersten Jahres der festen Zeitrechnung (und des ersten Jahres des

Äugustus) der 30. August 30 v. Chr. ist. Man sollte erwarten, daß

das erste Jahr mit dem 1. Thoth des WandelJahres 31. August be-

gonnen hätte, statt dessen fällt der feste 1. Thoth um einen Tag
früher als der erste bewegliche Thoth. Zur Erklärung dieses Umstands

sind verschiedene Meinungen aufgestellt worden, seit Ideler von Böckh,

Th. Mommsen, Lepsius, Soltau. Es kann hier nicht im einzelnen

auf diese Auffassungsarten eingegangen werden (s. Literatur am Schluß

dieses Kapitels); nur das Wichtigste sei hervorgehoben. Die H^ypothese

Idelers (I 160), die sich auf Solinus (FoJgh.. c. 1) und Macrobius

{Saturn., I 14) stützt, sucht zu beweisen, wie der 31. August auf den

29. (1. Thoth) vorgerückt sei; allein die Hypothese wird durch den

Umstand hinfällig, daß der Epochentag der festen Zeitrechnung nicht

der 29. August gewesen ist, sondern der 30. August. Böckh und

1) LI, 19 : Tjyj' r][itQav tv ij i] 'AXt^ccvÖQtia idho, äya&i'jv rt tlvcci Kccl tlg rcc

2) Augusti bei Censorin, trr\ ccjth Avyovorov bei Tjikon.
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Lepsius haben deshalb diese Ansicht, welche auf das Schaltungsver-

fahren der Pontifices (denen nach Caesars Tode die Schaltung über-

lassen blieb) zurückgeht, umgestaltet; der letztere hat außerdem noch

eine andere Ansicht der Sache gegeben. Th. Mommsen war dagegen

geneigt, auf die schon ältere Hypothese (Des Vkinoles u. a.) zurück-

zugreifen, daß im 5. Jahre Augusts der bewegliche und der feste

1, Thoth zusammengefallen seien, und daß die Einführung der anni
Augustl nicht am :^>0. August 30 v. Chr., sondern einige Jahre später

stattgefunden habe. Im Kommentar des Theox zu den Handtafeln

des Ptolemäus^, wo derselbe von dem Voreilen des AVandeljahres

gegen das feste alexandrinische Jahr spricht, heißt es nämlich: „Diese

Rückkehr (äjToy.aTceGTa(ng) des beweglichen Thoth zum festen Thoth

fand aber im fünften Regierungsjahre Augusts statt, so daß von dieser

Zeit an die Ägypter wieder jährlich einen Vierteltag antizipiert haben".

Die ersten Jahre des Augustus wären danach ohne Schaltung geblieben

und erst im Verlaufe seiner Regierung wäre zum ersten Male ein-

geschaltet worden, und zwar stellt sich der Verlauf auf folgende

Weise: die Ära begann mit dem beweglichen 1. Thoth, 31. August

30 V. Chr., dann sind 4 Jahre zu 365 Tagen gezählt worden, im

5, Jahre, 26 v. Chr., welches noch mit 30. August begann, wurde
dieser bewegliche 1. Thoth ein fester. Von da ab lief der Schaltzyklus,

so daß jedes erste Jahr desselben mit dem 30. August, das 2., 3., 4.

mit dem 29. August begann. Das Mo:\orsExsche Schema ist dann

folgendes

:

Jahr des Augustus 1 = 30 v. Chr. 1. Thoth = 31. Aug. jul. 365 Tage
2 = 29 „

3 = 28 „

^ = 27 „

• 5 = 26 „

6 = 25 „

7 = 24 „

8 = 23 ,,*)

Die Schaltung müßte also erst vom 5. Jahre des Augustus = 26. v. Chr.

an laufen, die früheren Jahre wären noch Wandeljahre, das erste

Schaltjahr*) war 23. v. Chr. Bei antizipierender Schaltung hätte man
den Anfang der Ära auf den 29. August 23 v. Chr., bei Annahme
postnumerierender Schaltung auf den 30. August 26 v. Chr. zu setzen-'.

= 30.
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BöcKH hat sich bestimmt gegen die Vorausnahme des Schalttages in

dem 4 jährigen Schaltzyklus ausgesprochen und hat die Apokatastase,

das Zusammenfallen des beweglichen und festen Thoth, als das Ent-

scheidende betrachtet: damit gilt ihm der 30. August 26 v. Chr. als

der Anfang der Zeitrechnung. ^ Eine Entscheidung in diesen Fragen

ist noch nicht erreicht, nur ist es als wahrscheinlich anzunehmen, daß

die Einrichtung resp. Schaltbestimmung des alexandrinischen Kalenders

erst 26 v. Chr. vorgenommen, die Epoche aber auf den 30. August

30 V. Chr. zurückverlegt wurde.

Durch eine Bemerkung von J. Keall wird die Errichtung des

alexandrinischen Jahres in die richtige Parallele zum tanitischen

Jahre gerückt. AVie das Dekret von Kanopus angibt, ist die Reform

im 9. Jahre Ptolemüus III., 510 Nabon. = 239 v. Chr. eingeführt

worden fs. § 41 S. 199). In diesem Jahre wurde zu Ehren des Königs

das tanitische feste Jahr gebildet durch Festlegung des Wandeljahres,

und zwar wurde die Schaltung gleich im ersten Jahre der Tetraeteris

eingelegt (antizipierende Interkalation). Eechnen wir vom Beginne

jenes 9. Regierungsjahres 1. Thoth 510 Nabon. = 22. Oktober 239

V. Chr. bis zu dem vorhin nach Mommsen gegebenen Anfange der

alexandrinischen Jahresrechnung 29. August 23 v. Chr., so ergibt die

Zwischenzeit zwischen beiden Daten 78840 jul. Tage oder 216 Wandel-

jahre oder 54 Tetraeteriden. Der Vorgang, der 239 v. Chr. mit dem
Wandeljähre vorgenommen wurde, wiederholt sich 23 v. Chr., indem

in beiden Fällen diesen Jahren 366 Tage gegeben werden. Wie die

Errichtung des tanitischen Jahres eine von den Priestern veranstaltete

Ehrung FfoJcmän/^ III. war, so bedeutete auch die Einführung des

alexandrinischen Jahres eine Ehrung für Augustus, und man wird

also kaum fehl gehen mit der Annahme, daß das Jahr 23 v. Chr. als

erstes geschaltetes eigens von den Priestern hierzu ausersehen

worden ist'.

Die alexandrinische Ära war keineswegs imstande , das Wandel-

jahr sofort zu verdrängen; sie bürgerte sich mehr bei den griechi-

schen und römischen Bewohnern Ägyptens ein, während die ein-

heimische Bevölkerung noch durch mehrere Jahrhunderte am alten

Wandeljahre festhielt. In der demotischen Schriftsprache wird das

'Alth,avdQtig '^njcpi^tad'ca rovg aarQoroiuKovg yiccvörag titL — Lauth [Die Schalttage

des Ptolem. Euerg. I., und Sothis- oder Siriusperiode. — Sitzbcr. d. legi. bayr. Alcad.

d. Wiss., 1874] sucht das Jahr 25 v. Chr. als Epochejahr liinzustellen.

1) Die Tatsache, daß Augustus den Bau des />c»r/era-Tempel8 sehr gefördert

hat (s. DiiMicmoN, Bangeschichte des Dendera- Tempels , 1877) muß wohl als sein

Dank für die Ehrung durch die Priester betrachtet werden. Nach Lepsius bezieht

sich auch die berühmte Ilimmelssphäre in diesem Tempel bemerkenswerterweise

auf das Jahr 2-3 v. Chr.
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alexandrinisclie Jalir als das ..Jahr des Joniers" bezeichnet, zur Unter-

scheidung vom „Jahre der Äg-ypter" , dem AVandeljahre'. Doppel-

datierungen mit dem alexandrinischen und \^'andeljallre sind bis jetzt

nur einige in äg3'ptischen Papyrus gefunden: in dem doppelsprachigen

Papyrus Jxhhul I .") findet sich aus dem 21. Jahre des Augustus

(9 V. Chr.) das Doppeldatum 10. Ej>ij)hi = 1(3. Mciori, beide dem

30. Juni jul. entsprechend; im demotischen Teile einer von BRuascH

{ZeiUchr. /'. %. Spr., X, 1872. S. 27) herausgegebenen Inschrift aus dem

17. Jahre des Tiberius das Datum 1. Mcchlr ..des Ägypters" (Wandel-

jahr) = 18. Tiiln ..des Joniers", beide entsprechend dem 13. Januar

31 n. Chr. Von gi-oßer Wichtigkeit ist, daß der ganze Festkalender

von Eme, Avie schon bemerkt, sich auf das alexandrinische Jahr be-

zieht. Bei den Kirchenschriftstellern wird das alexandrinische Jahr

etwa vom 3. Jahrh. an erwähnt : so von Clemens Alexaxdkixus,

Epiphanius (4. Jahrb.). Macrobus, im Anfange des 5. Jahrb., kennt

das Wandeljahr nicht mehr. Bei Plinius hat man, ohne Grund, ale-

xandrinische Daten vermuten wollen.

Die diokletianische Ära hat sich in Ägypten im Volks-

gebrauch viel schneller eingebürgert als die alexandrinische, die mehr

eine chronologische Ära geblieben ist, wogegen die am Ende des

Altertums in den Papyrus sehr zahlreich auftretenden diokletianischen

Datierungen Zeugnis von der Verbreitung dieser Jahreszählung geben.

Die Epoche der Ära knüpft sich nach dem Grundsatz der Ägypter

bei der Zählung der Regierungsjahre (S. 223) an das Datum des

Regierungsantrittes des Kaisers BiocJptian. Das Chronicon paschaJe

gibt beim Konsulat des Carinus II. und Xumerianus (284 n. Chr.) an:

.^Diodoüan, am 17. September zu Chalcedon proklamiert, zog am
27. desselben Monats mit dem Purpur in Nicomedia ein und wurde

am 1. Januar Consul-." Danach ist die Epoche entweder der 13. Juni

oder 29. August 284 n. Chr., je nachdem sie mit dem Wandeljahre

oder dem festen verbunden wird, ^ian muß sich für letzteres ent-

scheiden, da Verbindungen mit Wandeljaliren sehr selten vorkommen.

Damit wird die Epoche der diokletianischen Äi-a der 29. August
284 n. Chr.

Die Gründe für die Entstehung der Ära sind nicht völlig klar.

Hauptsächlich liegen dieselben wolü in der Entwicklungsweise des

r Ähnlich viuterscheidet Theox zwischen Jahren y.ax' AiyvTtTiovg und -/.ar'

'A}.t^avdQiccg. Ptolejlvus setzt im Almagest vor die Monatsnamen xat' AiyvTtriovg,

womit das Wandeljahr angedeutet wird.

2 Jioy.Xrftiavbg ävccyoQtv&tig rtQO tt KciXccvdäv 'OxrcoßQicov iv XalKr^dovi,

tiafj'/L&tv iv Niy.ouridtia Ttgb t KccXavöütv 'O-^raßgiav ftita Tfjg TtOQCpvgidog, v.al

Kcdürdcag'IcirovciQuag 7tQ0)]ld-iv i'rraTog. Corpus hist. Byzant., 18S2, Dind. S. 510.)
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Zeitrechnimgswesens der spätägyptischen Periode überhaupt. Bis ins

vierte Jahrhundert wurden auf den Urkunden (außer dem äg-j'ptischen

oder makedonischen Datum) die Regierungsjahre der Kaiser angesetzt.

Später kamen noch das Konsuhitsjahr und die Indiktion in Gebrauch.

Diese Datierungsweise änderte sich aber im Laufe der Zeit, die

Konsulatsjahre vei-tielen, und als die Araber Ägypten erobert hatten,

verfielen aucli die Eegierungsjahre der Kaiser. Hierdurch kam in

die Datierung eine gewisse Unsicherheit, und man sah sich genötigt,

einen neuen festen Anknüpfungspunkt zu suchen. Im 3. Jahrhundert

hatten schon einige Kaiser ihre Regierungsjahre an jene ihrer Vor-

gänger angeschlossen. (So zählte Commodus von den Jahren seines

Vaters weiter bis zum 33. Regierungsjahre, CaracaJJa von den Jahren

des Septimius Severus, Gallien us von denen des Valeriemus.) Diohletian

war der letzte Herrscher, dessen Jahre nach der alten A^^eise gezählt

worden waren. Die Erinnerung an jene Weiterrechnung der Regierungs-

jahre kann also, wie Wessely bemerkt hat, das Volk bestimmt haben,

an DioJxletian anzuschließen, um so mehr, als gerade dieser Monarch dem
Volke denkwürdig bleiben mußte. Anderseits findet man bei den

alexandrinischen Astronomen den Gebrauch, bei der Datierung ihrer

Beobachtungen neben dem festen Jahre auch das Jahr DioJcletiaiif'

anzugeben. Dieser Vorgang kann auf die christlichen Ohronologen

nicht ohne Einfluß geblieben sein, und die letzteren gebrauchten daher

allmählich ebenfalls die Ära für den Ausgangspunkt der Osterrechnungen.

Die Verdienste DioUeüans um Ägypten erhellen z. B. aus Eutkopius,

welcher {Bveriar. hisf. Born., IX 23) sagt: Diocletianus obsessum

Alexandriae Achilleum octavo fere mense superavit, eumque interfecit:

Victoria acerbe usus est, totam Aegyptum gravibus proscriptionibus

caedibusque foedavit. Ea tamen occasione ordinavit provide multa

et disposuit, quae ad nostram aetatem manent. Die eingeborenen

Ägypter hatten also manche Ursache, sich der Regierung dieses Kaisers

zu erinnern, und da ihre Chronologen beinahe ausschließlich, bis zum
Niedergange der altägyptischen Religion und der Verbreitung des

Christentums , nach dem Kaiser datierten , so wurde die Ära bald

auch im Volke heimisch. Für die Christen haftete an der Regierung

DioTiJetians eine traurige Erinnerung, die im 19. Jahr derselben (nach

EusEBius, Hist. ecvl.,y\ll 2 und Okosius, Hist,Nll 25) über sie ver-

hängte Verfolgung. Die Christen nannten daher, als viel später die

Jahresrechnung nach DloMetians l^egierungsjähren bei ihnen ebenfalls

gebräuchlich wurde, die Ära, sei es um ihren heidnischen Ursprung

zu verkleiden, oder um eine Erinnerung an schlimme Zeiten zu stiften,

die Märtyrerära. Die letztere würde also eigentlich erst mit dem
19. Jahre B\oldeiuins , 302 n. Chr., zu beginnen haben; da sie unter

den Christen, den Kopten und im ganzen Oriente, ebenfalls von
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284 n. Clir. ab gerechnet wurde, beweist dies, daß die Bezeicliiuing-

,.Ära der Märtyrer" erst im Laufe der Zeit aufgekommen ist. Die

Dlokh't'tan'ixche Ära erhielt sich lange in Gebrauch; ihre Anwendung

in Inschriften und dgl. findet sich selbst in der Zeit nach der P^roberung

Ägyptens durch die Araber, im 8. Jahrh. n. Chr. (Es existieren Daten

von 694, 708, 754 n. Chr.) Zur Verwandlung von Daten der IJiokk^-

tianischen Ära in julianische Daten der christlichen bedient man sich

der Tafel I (resp. II), S. 225. Man addiert 283 zur gegebenen Dio-

l-loi'ia)i'isch('}i Jahreszahl und dividiert die Summe durch 4; bleibt 0,

so ist der 1. Thoth = 30. August (s. Tafel I), bleibt nicht 0, so ist

der 1. Thoih = 29. August. Das christliche Monatsdatum ermittelt

man dann mittelst Tafel I; wenn das diokh't'uoiischc Datum später

liegt als der 5. TyM, hat man ein Jahr unserer Ära mehr anzunehmen. —
ScHEA^is Tafeln geben die geforderten Daten fast ohne Rechnung. —
Für gewisse Zeiträume liefern Maklers Chrono}. VergJ. TahelJen (s.S. 149)

das Datum von Jahr zu Jahr, und zwar für die Jahre DioJcleüans

von 1— 1000 (284 bis 1283 n. Chr.) und für die Jahre des Äugustus

von 1— 500 (30 v. Chr. bis 470 n. Chr.).

Beispiele für die Ermittlung des Julian. Datums aus Angaben

nach der Ära DloMeüan (Scheams Tafel):

1. In einem Briefe des Ämhroslus an die Bischöfe der Provinz

Ämilia (Opp., Tom. II 880 nach der Ausgabe der Benediktiner) heißt

es : Septuagesimo sexto anno ex die imperii Diocletiani vigesimo octava

die Pharmuthi mensis, qui est nono Kalendas Maii [= 23. April],

dominicam paschae celebravimus sine uUa dubitatione maiorum.

Jahr 76 DioMeüan 28. Pharmuthi = 1852 661

Korresp. Julian. Kai. (300 + t) = 1852 638

= 360 n. Chr. April + 23

Demnach ist richtig, wie der Brief angibt, 76. Jahr DioUeüan
28. Pharmuthi = 360 n. Chr. 23. April; die Kalenderzahl des letzteren

Datums, 2227, lehrt (s. den christlichen Festkalender der ScHRAMSchen

Tafeln), daß Ostersonntag richtig auf den 23. April traf.

2. Paulus Alexamhinus, in seiner Einleitung in die Astrologie,

erklärt, welcher ^^'ochentag den Monatstagen entspricht ; der Tag, an

welchem er schreibe, der 20. Mechir des 94. Jahres der (lloUetlanlschen

Ära, sei ein Mittwoch.

Jahr 94 DloUetian 20. Mechir = 1 859 167

Korresp. Julian. Kai. (300 + t) = 1 859 153

= 378 n. Chr. Febr. -}- 14

Demnach entspricht 94 Diokletian 20. Mechir = 378 n. Chr. 14. Februar,

und die Division der entsprechenden Julian. Tage 1859167 durch 7

gibt den Rest 2 = Mittwoch.
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Es erübrigt noch, einige Worte über das Vorkommen des make-
donisclien Kalenders in Äg-ypten zu sagen (auf das Jahr der

Makedonier kommen wir im Tl. Bande dieses Werkes zurück). Das
makedonische Mondjahr ist in Ägypten im 3. Jahrh. v. Chr., nach dem
Eroberungszuge Alexanders des Großen, eingedrungen. AV'ährend bis

dahin auf den Denkmälern die altägyptische Datierung herrscht, finden

sich etwa von Ph'iladelphus (285 — 247 v.Chr.) ab immer häufiger

Doppeldatierungen nach makedonischem und ägyptischem Datum. Auf
2 Denkmälern, von denen in diesem Kapitel schon die Rede war, der

Inschrift von Rosette und im Dekret von Kanopus, finden sich schon

solche makedonische Datierungen: in der ersteren neben dem 18. Mt'chir

der 4. Xantliicm der Makedonier, im Dekret von Kanopus das Doppel-

datura 7. ÄpeUäus = 17. Tyhl (s. S. 197). Die späteren ägyptischen

Könige, im 2. Jahrh, v. Chr. {Pinlometor /., Euergetes IL u. s. w.),

datieren in ihren Erlassen, Königsbriefen überwiegend doppelt; das-

selbe ist in den Priesterdekreten, den Kontrakten und Berichten des

Geschäfts- und Privatlebens der Fall. Allmählich hat das Aufkommen
der festen Ären den makedonischen Kalender wieder verdrängt, jedoch

bis ins erste Jahrh. v. Chr., bis in die Zeit der letzten selbständigen

ägyptischen Könige reichen diese Doppeldatierungen; auch unter der

römischen Herrschaft scheinen sie nicht gänzlich erloschen zu sein.

(152 n. Chr. kommt z. B. ein Kontrakt mit der Gleichung vor „uv^og
"iavöixov 'A& ff^^/JtQ /<^".)

§ 46. Indiktioneii in Ägypten.

Im III. Bande dieses Werkes, bei der Zeitrechnung der christlichen

Völker, w^erden wir auf den im Mittelalter stark verbreiteten Zyklus

der Indiktionen (Römerzinszahl) zu sprechen kommen. Unter dem-

selben versteht man die Jahre eines 15jährigen Zyklus, welche von

keiner bestimmten Epoche aus, sondern nach Ablauf eines Zyklus, an

diesen sich anschließend, von Anfang weitergezählt werden. Es wird

gewöhnlich angenommen, daß der Anfang der Indiktionen in die Zeit

fällt, in der Konstantm der Große durch die Besiegung seines Gegners

Maxentius Herr von Italien wurde, 312 n. Chr.; der Monat des Beginns

steht nicht fest, es werden vielmehr je nach dem Beginne mehrere

Arten Indiktionen unterschieden; die hauptsächliche ist die ludidio

Constantinopolitana , welche auf den 1. September Julian, festgesetzt

wird. Den Ursprung dieses Zeitkreises, für den man die römischen

Steuerperioden angenommen hat, meinte zuerst Rossi (Inscr. Chr. I,

prol., p. XCVII) in Ägypten zu finden. Da in neuerer Zeit mehrere

Forscher sich ebenfalls für Ägypten ausgesprochen haben, so sollen

I
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liier am Schlüsse des Kapitels über die Zeitrechnung' der Ägypter

noch einige Bemerkungen über diesen Gegenstand gemacht werden.

Die Datierungen nach Indiktionen treten in Ägypten (wie im

vorigen Paragraphen liüchtig angedeutet wurde) auf, als die Konsulats-

jahre allmählich verfielen; in den koptischen Papyrus und den Inschriften

sind sie vom 4. bis zum 8. Jalirh. n. Chr. nachweisbar. Die ägyptischen

Indiktionen weisen auf den Monat Payni hin (26. ]\[ai bis 24. Juni

des alexandrinischen Jahres, s. S. 200) und sind mit den Zusätzen

ügyrj (Anfang) oder rk\oq (Ende) verbunden. Anfänglich vermuteten

einige in dem Paynl eine regelmäßige Epoche, jedoch fanden sich bald

auch Daten aus dem darauffolgenden Monat Einphi vor. Dies weist

darauf hin, daß die Datierungen innerhalb der 3. Tetramenie, Pachou

bis Mesori, sich bewegen. Wilcken und. L. Stern glaubten deshalb,

daß der Indiktionsanfang ein schwankender sei, und daß die Zusätze

ccQxu und rilog zur näheren Definition der Stelle des Monats (Anfang

oder am Ende der Indiktion) dienen sollten. Nach J. Krall hat man
es aber sicher mit einer festen Indiktionsepoche, und zwar in der

zweiten Hälfte des Paijni zu tun; allerdings ist der Anfangstag der-

selben noch nicht sichergestellt. Gewiß ist aber, daß die Indiktionen

der Papyrus mit der Erntezeit in Verbindung stehen. In den Kon-

trakten ist sehr häufig als ausbedungene Zahlungszeit einer Schuld

der Monat Fai/ni , in der Kaiserzeit der Monat der Ernte, an-

gegeben, z. B. „Ich werde Dir zahlen im Monate der ICrnte der

glücklichen 13. Indiktion", oder „Ich werde zahlen zur Zeit der Ernte".

Ein Fragment aus dem 4. oder 5. Jahrh. setzt nach Wessely die

Indiktion direkt mit der Nilschwelle in Verbindung, und von dem

Eintreffen der letzteren hing ja die Ernte ab. Die Zeit der Voll-

endung der Ernte, der Paynl, war in der Kaiserzeit Ägyptens auch

der Beginn eines neuen Steuerjahres, um diese Zeit zahlte man Steuern

und Schulden, und hierdurch wäre das sehr häufige Vorkommen des

Payni in den Kontrakten erklärt. Krall knüpft hieran einige

weitere, für den eigentlichen Ursprung der Indiktionen bemerkens-

werte Schlüsse. Unter dem Beisatze ccQyj] wäre der Anfang, der Teil

des Steuerjahres zu verstehen, in welchem Steuern und Schulden be-

zahlt wurden, unter räAog die letzten Monate des Steuerjahres, in

denen die Ausschreibung der Steuern, die Vereinbarung der Kontrakte

fürs nächste Jahr erfolgte. Wenn spätere Termine als der Paym
(ausnahmsweise) in den l'rkunden vorkommen, so erklären sich diese

aus Steuererleichterungen oder Terminverschiebungen, die infolge

schlechter Ernte notwendig wurden; das Indiktionsjahr wurde in

solchen unabweisbaren Fällen über den Endetag hinaus prolongiert,

Tilog fiel dann in die Zeit, wo man sonst schon äoxü zählte. Es

chirf aber außerdem nicht übersehen werden, daß die Terminangaben
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der Ptolemäerzeit nacli dem Wandel jähre zu verstehen sind. Die

]\[onate desselben aber verschoben sich gegen die Jahreszeiten (s. S. 159).

Wir haben gesehen, daß im 3. Jahrh. v. Chr. die Erntezeit etwa Mechlr,

Phamenoth und Pharmuthi in sich begriff, im 1. Jahrh. n. Chr. aber

war die Erntezeit auf den Fachon, Paym und Ejnplü gerückt. Dar-

aus erklärt sich das scheinbare Schwanken des Indiktionsjahres in

den Datierungen. Daß inzwischen das feste Jahr in Ägypten aufkam,

fällt nicht dagegen ins Gewicht, da wir wissen, mit welch zähen

Wurzeln das Wandeljahr noch lange im Volke haftete. Krall hatte

auch die Hypothese in Betracht gezogen, ob die ägyptischen Indiktionen

nicht bis auf die 30 jährige /iS'ef^-Periode (s. S. 176) zurückgehen könnten,

also der 15 jährige Indiktionszyklus durch Halbierung jener entstanden

wäre; er hat aber diese Vermutung selbst unhaltbar gefunden und

dieselbe (wie er mir angab) zurückgezogen. Auch 0. Seeck betrachtet

Ägypten als den Ursprungsort der Indiktionen {Deutsche Zeitsehr. f.

Geschichtsivissensdiaft , XII 279). Nach diesem Autor bestand der

Zyklus nicht in 15 jährigen, sondern in 5 jährigen Terminen, die unter

DioMcüan eingeführt wurden; der 15jährige Zyklus ist hieraus an-

läßlich der in den ersten Jahrhunderten in Ägypten aufgekommenen

Volkszählungen hervorgegangen. Auf die weiteren Details dieser

Theorie, sowie auf Einzelheiten der Geschichte der Indiktionen kommen
wir im III. Bande dieses Werkes zurück. — Schließlich wäre noch

zu bemerken, daß neben den Datierungen, die meist auf den Monat

Pnyn'i führen, einzelne Fälle in den Papyrus vorkommen, wo der

Thoth angegeben ist. Diese Indiktionen würden also dem September

(1. Thoth = 29. August alexandrinisch) entsprechen, d. h. der mdictlo

ConstantinopolUana, welche mit 1. September beginnt.
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III. Kapitel.

Zeitrechnung der Mohammedaner (Araber und Türken).

§ 48. Yorl)emerliUiig.

Die Zeitrecbnimg- der iVraber, wie sie jetzt noch von den Moham-
medanern gebraucht wird, nimmt mit der Epoche der Hidschra, dem
15. Juli 622 n. Chr., ihren Anfang. Die Einrichtungen dieses Kalenders

sind uns völlig bekannt. Dagegen befinden wir uns noch sehr im

Zweifel, von welcher Beschaffenheit die Zeitrechnung der Araber in

der vorislamischen Zeit gewesen ist, nämlich in der Epoche, die dem
Auftreten Mohammeds als Eeligionsstifter voranging. In Beziehung

auf dieses altarabische Jahr sind wir nämlich auf die Nachrichten

arabischer Schriftsteller angewiesen, die ziemlich spät, in den vor-

gerückteren Jahrhunderten der Hidschra, gelebt haben und die in der

alten Tradition nicht mehr sicher sind, welche daher entweder die Nach-

richten voneinander entlehnen oder, wenn sie eigenen Interpretationen

folgen, vielfach einander widersprechen. Es finden sich zwar auch

in Resten altarabischer Dichtungen und Volkspoesien, die uns er-

halten geblieben sind, mancherlei Hindeutungen auf die Monate, das

Jahr u. s. w., allein diese Hinweise reichen zur Bildung einer Ansicht über

das vorislamische Jahr bei weitem nicht aus. Leider haben auch die

archäologischen Funde der neueren Zeit in Arabien in dieser Beziehung

nichts Positives an Material beigebracht. Vermöge dieser Verhältnisse

ist es erklärlich, daß sich die modernen Ansichten über die Frage der

altarabischen Zeitrechnung noch im scharfen Gegensatze zu einander

befinden, und es hat auch nicht den Anschein, daß — bei dem Mangel

an zuverlässigem Material — jene Frage bald einer befriedigenden

Lösung nähergerückt werden könnte. Unter diesen Umständen kann

dem Leser über das Zeitrechnungswesen vor dem Islam nicht viel

dargeboten werden, und insbesondere mag er die Ansichten über die

Form des altarabischen Jahres, die er im Folgenden (§ 52) dargelegt

findet, mit mancher Reserve entgegennehmen.
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A) Die vorislamische Zeitreclnumg.

§ 49. Neuere und alte Namen der 3Ionate.

Die Namen, welche die Araber gegenwärtig für die Bezeichnung

ihrer Monate gebrauchen, sind ziemlich alt und kommen auch schon

einige Jahrhunderte vor Einführung des Mohammedanismus in der

Volkspoesie vor. Es sind folgende:

1. Moharrem (oder Safari) 7. Redscheb

2. Safar (oder Safar II) 8. Schahän

3. Rehi I 9. Ramadan
4. Rehi II 10. Schawwdl

5. Dschumäda I 11. Dhid-Jcade

6. Dschumddä II 12. Dhid-hiddsche.

Es ist von Wichtigkeit, den Sprachgebrauch kennen zu lernen, nach

welchem in der alten Poesie diese Namen den einzelnen Monaten

beigelegt werden. J. Wellhausen hat hierüber zahlreiche Beispiele

gesammelt.

Moharrem bedeutet „heilig*'. Der Name dieses Monats soll ur-

sprünglich Safar gewesen sein, so daß er mit dem darauffolgenden

Monate den Doppelmonat Safar I und Safar II bildete; erst unter

dem Islam sei (nach Buchaki) der Name Moharrem aufgekommen.

In der Tat ist in den Poesien hier und da von zwei Monaten Safar

tlie Eede; Moharrem- und Safar werden oft nebeneinander genannt

und an die Spitze des Jahres gestellt.

Safar ist die Zeit der wechselnden Temperatur, der Winde, die

Zeit vor dem Herankommen der Kälte, der Herbst.

ReM bedeutet Kegenzeit, Wachstumzeit überhaupt. Der Name
wird nicht nur auf den Herbst, sondern auch auf das Frühjahi' be-

zogen. Oft ist Rehi die Zeit der Frühlingsregen. ..wo die Steppe grün

wird und die Stämme sich auf der Weide zerstreuen, wo die Kamele

werfen und die fette Milchzeit anfängt''. Anderseits bezeichnete Rein

bei den alten Arabern aber auch den Herbst.

Dschumäda ist die Zeit der kalten Morgen, der Fröste, die dürre,

unfruchtbare Zeit. In den alten Poesien ist häufig die Rede von ..der

bösen Nacht im Dschumäda, wenn die Hunde nicht bellen, die Schlangen

in ihren Löchern bleiben und der Wanderer sich nach einem gast-

freundlichen Feuer umsieht*'.

Redscheb führt den Beinamen cd asamm „der taubstumme" von

alters her, d. h. der Monat, der nicht Waffenlärm hört; oder die Be-

zeichnung cd schahr cd haräm „der heilige Monat"'. Er war der
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Friedensmonat, in welchem feindliche Absichten unterdrückt wurden;
im Eedschch wurde an den heiligen Orten ein Fest gefeiert.

Den Schahän nennt der Chronograph Albikuni (973—1048) die

Zeit, wo die Stämme sich in ihre Lager zerstreuten und wieder Eaub-
züge unternahmen.

Ramadan bezeichnet ..die Zeit, wo die Hitze anfängt und der

Boden brennend heiß wird".

Schawirdl leitet ALBiRUNi ab von schaivirtlu = abbrechen (nach

Ansicht anderer ist es die Zeit, wo die Kamele ihren Schwanz ab-

werfen).

DhuJ-hiäe und Dliul-hiddsche sind beide ,.heilige" Monate; im

ersteren heißt es im Volke „Sitz ab und vermeide den Kampf"
(ALBiEUNi); der andere Monat bestimmt die Zeit des Itadsch = des

Pilgerfestes.

Die Monatsnamen, welche vor der Einführung der eben genannten

in Arabien im Gebrauch waren, müssen in den einzelnen Landesteilen

recht verschieden voneinander gewesen sein, denn es werden uns von

den Schriftstellern ganz abweichende Namen überliefert, was schon

darauf hinweist, daß die Zeitrechnung bei den alten Arabern eine

wenig einheitliche gewesen sein mag. Ich setze hier die Monatsnamen
an, welche ALBißUNi', Masiidi (im MurCuhch-el-dhaliah) angeben, und
jene, welche bisher aus sabäischen Inschriften - bekannt geworden sind

:

Albiröni :
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Von diesen Namen läßt sicli nur bei wenigen angeben, inwiefern sie

mit den neueren ^Monatsnamen identisch sind. Am wenigsten ist dies

der Fall bei den sabäischen. bei welchen kaum sicher ist, ob sie hier

in der richtigen Auteinanderfolge stehen. Der dritte der sabäischen

Monate ist der Friihlingsmonat. der vierte der Pilgermonat, der sechste

der Herbstmonat, der siebente der Erntemonat. Auch die Schriftsteller

weichen voneinander ab. sowohl in den Namen wie in der Reihenfolge,

wie man beim Monate naj'ir sieht, welchen ALBiKUNi als zweiten

Monat. MasIdI dagegen als vierten aufzählt. Einigermaßen sicher

ist. daß kliawwän = Rehi I, hantam {hennhi) = Dschumädä I,

iragli'd = Hchahän, und hiucä = Dhul-kade ist; von den übrigen ist

vermutlich middmir = Moharrem, nfijir = Safar oder Eedscheh,

suwdn == jRf'hl II, ronna (bdidah) ^= Dschumddä II, asamm =
Bedscheh, natik = Bamadnn , wid (adiJ) = Schawwfd , hiirah =
Dhid-hiddscheK

§ 50. Jahreszeiten. Wochen. Zählung nach Nächten.

Für die Zahl der Jahreszeiten (/W.s7), welche die alten Araber

unterschieden, kommen bei den Schriftstellern vier und sechs vor:

sa'if = Frühling, htis = Sommer, chcmf oder rebi = Herbst, schitä ^=

AVinter; oder reht el aivwel = Frühernte, saif ^= Vorsommer, Jcais =
Sommer, relu el f/?r?m = Späterute (der Früchte), c/^r^ri'/' = Herbst,

schitä = AVinter. Die ältere Teilung des Jahres aber war nach

Wellhausex wahrscheinlich eine Dreiteilung, in eine Eegenzeit, dürre

Zeit und heiße Zeit, worauf die Monatsnamen Eeh7 (Frühjahrsregen),

Dschumädä (dürre, unfruchtbare Zeit) und Ramadan (Hitzezeit) hin-

deuten, welche von jenen Jahreszeitnamen abgeleitet sein könnten.

Der Bedeutung der Monatsnamen nach müßten bei einer Vierteilung

des Jahres etwa Moharrem, Safar und Rehi I den Herbst, RelA II,

D>ichumädä I und II den Winter, Redscheh und Schahän das Früh-

jahr, Bamadän, Schawwäl und die beiden Schlußraonate den Sommer
vorstellen. Da Moharrem (oder Safar I) in den alten Dichtungen

den Beginn des Jahres bezeichnet — auch der ihm entsprechende

alte Monat al miitamir heißt „der das Glück bestimmende, welches

das Jahr bringt" — so müßte das Jahr mit dem Herbst begonnen

haben, also gleich dem der Hebräer u. s. w. ein sogenanntes „Tischri-

jahr'' gewesen sein. Dies ist auch die Meiiiung von Wellhausen,

Caussix de Peeceval u. a. Ferner scheinen die ]\[onatsnamen . wie

man aus den vorhin angegebenen Bedeutungen ersieht, mit einem nach

1) Über die Bedeutung der alten Monatsnamen vgl. die Erklärungen, welche

AlbiklnI (a. a. 0., S. 71) gibt.

Ginzel, Chronologie I. lo
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dem Sonnenlaufe regulierten Jahre (Ackerbaujahr) zusammenzuhängen,

da sie auf Hitze. Kälte, Trockenheit einige Beziehung haben. Es
wird deshalb von einigen Autoren das altarabische Jahr als ein not-

dürftig eingerichtetes Sonnenjahr aufgefaßt. Jene Beziehungen, die

übrigens bei den altarabischen Monatsnamen viel weniger vorhanden

sind als bei den neueren Namen, können aber auch nur die klima-

tischen Differenzen innerhalb, des Jahres im allgemeinen ausdrücken,

ohne gerade für bestimmte Jahresteile zu gelten. Es scheint deshalb

bedenklich, wenn man^ bloß aus Beziehungen einiger Monatsnamen
auf Jahreszeiten die Annahme eines Sonnenjahres ableitet. Überdies

sprechen manche Erwägungen dafür, daß das Jahr der alten Araber

kein Sonnenjahr, sondern ein Mondjahr war. Die Gründe, die hierfür

beigebracht worden sind, werde ich in § 52 anführen.

Bei den alten Arabern kommt auch schon die siebentägige
Woche vor. Die Namen der Wochentage waren:

1. atvwel = Sonntag 4. dubär ^= Mittwoch

2. aliwan (hähün) = Montag 5. munis = Donnerstag

3. dschuhär = Dienstag 6. aruba = Freitag

7. schiyär = Sonnabend.

Die siebentägige Woche ist schwerlich eine eigene Erfindung der

heidnischen Araber. Den Babyloniern kann sie, wie schon (S. 121)

bemerkt worden ist, nicht mit voller Sicherheit zugeschrieben werden,

dagegen ist wahrscheinlich, daß sie doch in jenem vorderasiatischen

Kulturkreise, dessen Zentrum Babylonien war, ihren Ursprung gehabt

hat. Von dort werden die Araber sie übernommen haben. Die Sieben-

zahl der Wochentage erklärt sich, wie ebenfalls schon bemerkt wurde,

aus der Heiligkeit und Bedeutung der Sieben in der alten vorder-

asiatischen Weltanschauung. In ein Mondjahr — vorausgesetzt, daß
die alten Araber ein solches gehabt haben — scheint die siebentägige

Woche nicht gut zu passen. Doch hat D. Nielsen eine Erklärung
darüber gegeben i, welche die Einreihung der Woche in den Mondlauf
recht plausibel erscheinen läßt. Die Monate wurden jedenfalls vom
Neulichte ab gerechnet, und die drei Tage um die Zeit des Neu-
mondes, wo der Mond unsichtbar bleibt, haben schon in der alt-

babjJonischen Überlieferung ihre besondere Bedeutung, da sie als die

Zeit des Ruhens des Mondes {sahatfum oder iuhtu) hezeidmet werden-.

1) Die aUarahische Blonclrellgion u. die mosaische i'berlieferung, 1904, S. 72.

2 Daß der hebräische „Sabbath" von dem babylonischen sabattu ableitbar

ist, und daß mbattii in babylonischen Tafeln als Büß- oder Bettag erwähnt wird,

ist schon S. 120 Anm. 1 angegeben worden. Einige Spuren deuten daraufhin, daß
die oben erwähnte dreitägige „Ruhe" des Mondes durch ein Trauertest, Fasten
oder dgl. gefeiert wurde. So sollen die Harranier (Ilaupt-Mondverehrer) an den
ersten 3 Tagen des Monats (Neumond) gefastet haben [Chwulsoiin, Sabier II 74].
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Wenn man die Länge zweier jMondmonate (59 Tage) zusammenfaßte,

hiervon die ungünstigen 3 Ruhetage in Abzug l)rachte und die Zeit

der faktischen Sichtbarkeit des ]\rondes (50 Tage) in 8 Teile teilte,

so konnte man auf die siebentägige Woche gelangen. Einen ursprüng-

lichen Zusammenhang je zweier Monate bei den Arabern ersehen wir

aber aus den Bezeichnungen S((f((r I—Safar II, Rein I—R<In II,

Dschumädä I—Dschumädä II, welche darauf hindeuten, daß wenigstens

das eine Halbjahr, das AVinterhalbjahr, ehemals aus ;i Doppelmonaten

bestanden hat.

Von altem Gebrauche scheint bei den Arabern auch die Gewohn-
heit zu sein, nach Nächten zu zählen, die sich bis in die mohammeda-
nische Zeit erhalten hat. Es werden je drei Nächte unter einem

besonderen Namen zusammengefaßt. Die zehn Nächtebezeichnungen,

die sich so ergeben, sind mit Beziehungen auf den Stand und die

Liclitphase des Mondes ausgewählt und heißen, vom ersten Monats-

tage an gerechnet: ghurar , uufal, tiisa, ushar , hid, dura, zidam,

hanndls (od. diihm), da-ädi, mlMJc'^. Für einige Nächte hat man noch

andere Namen; die 14. Nacht (Vollmond) heißt hadr, die letzte im

Monat sirdr (fahaina. hard). Die Bezeichnungen weisen sehr auf den

Gebrauch eines Mondjahres hin.

Die 24-Stunden-Teilung des Tages, die wir bei den mohammeda-
nischen Arabern antreffen, ist den heidnischen Arabern nocli unbekannt

gewesen.

§ 51. Die heiligen Monate. Die Nasaa.

In § 49 haben wir schon den ^[ollarrem, den Eedscheh, den Dhul-

Jcade und den Dhid-hiddschc als „heilige" Monate kennen gelernt.

Der Moharrem war als Eröffnungsmonat des Jahres geheiligt, der

Redscheh wahrscheinlich wegen des Frühlingfestes, Dhid-l-ade und

DhuJ-hiddsche waren die Monate zur Vorbereitung und zur Ausführung

des uralten Festes der Pilgerfahrt. Während dieser Monate war es

üblich, Blutrache zu vermeiden und die kriegerischen Unternehmungen

einzustellen. Zwei der heiligen Festzeiten werden bereits im 6. Jahrh.

n. Chr. genannt. Pkokop {de hello ;persico, II c. 16) erzählt, bei der

Beratung eines Feldzugplanes (541 n. Chr.) hätten zwei Führer er-

klärt, daß sie wegen der in ihrer Abwesenheit von Syi'ien zu be-

fürchtenden räuberischen Einfälle des Araberkönigs Älmundhir ihren

Posten nicht verlassen könnten. Darauf habe ihnen BeVisar erklärt,

daß ein solcher Eaubzug jetzt nicht zu befürchten sei, da man sich

vor dem Sommersolstiz befinde, der Zeit, wo die Araber durch

1) S. die Erklärungen der Namen bei ALBiRUNi (a. a. 0., S. 74).

16*
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2 Monate vermöge ihrer Religion zu einer Waffenruhe gezwungen
seien. Eine andere Stelle aus Nonnosx's (Photios, Blhlioth. Cod. 3)

gibt Kunde von Arabern, die an einer heiligen Stätte jährlich zwei-

mal ein Fest feiern, das eine um Frühlingsmitte, beim Eintritt der

Sonne , in den Stier, durch einen Monat, ein zweites durch 2 Monate

um die Zeit der Sommersonnenwende.

In unmittelbarer Verbindung mit den heiligen Monaten stehen

die Kasaa. die Verschiebungen {Nasaa ist der Plural von Ä^dsi). Da
nämlich drei heilige Monate, Dhid-l-adc, Dhid-hiddsche und Moharrem
aufeinanderfolgen, so fanden sich manche arabische Stämme, die ihren

Erwerb hauptsächlich im Raube suchten, durch das Verbot der drei-

monatlichen Waffenruhe sehr geschädigt. Man griff deshalb über-

einkommend zum Näsi, d. h. man verschob die Heilighaltung eines

Monats auf einen späteren. Die Bestimmung des Monats, welcher an

die Stelle eines der heiligen Monate treten sollte, war den KaJammas
(= Meer des Wissens) vorbehalten, nämlich dem Oberhaupte eines für

diese Würde privilegierten Kinäna-Stammes. So erklärt z. B. Baghawy
(Tafsyr 9, 37): „Die Bedeutung des Wortes Näsi ist, daß die Heilig-

haltung eines Monats auf einen anderen verschoben wird. Die Araber

hielten sorgfältig auf die Beobachtung der heiligen Monate. Sie lebten

aber meistens von der Jagd und vom Raube, und es fiel ihnen oft

schwer, drei Monate nacheinander darauf zu verzichten. Es ereignete

sich bisweilen, daß ein Krieg in einem heiligen Monate veranlaßt

wurde, und sie wünschten ihn nicht zu verzögern. Sie halfen sich

also durch das Ä^id, d. h. sie erklärten den Monat für frei und einen

späteren für heilig. Auf diese Art pflegten sie die Beobachtung des

Moharrem auf den Safar zu verschieben, sie feierten den Safar und
erklärten den Moharrem für frei." Bei diesen Verschiebungen handelte

es sich um die Festsetzung des nächsten hadsch d. i. des Pilgerfestes.

Das Näsi wurde deshalb, dem in dieser Beziehung übereinstimmenden

Berichte von Mogahid, Kelbi, ALBiRUNi u. a. gemäß, nach Beendigung
jenes Festes vorgenommen. Die Verschiebungen müssen wir wohl als

willkürliche annehmen, denn wenn sie nach einer festen Regel, in

den gleichen Intervallen, erfolgt wären, so hätte man eigentlich der

Kalammas nicht bedurft. Hiermit deckt sich der Begriff des Wortes
Näsi = vergessen, übergehen, welcher darauf hindeutet, daß man das

Pilgerfest nur einige Jahre hindurch in dem gleichen Monate feierte,

nach dieser Zeit aber auf den folgenden Monat verlegte. Die alten

arabischen Schriftsteller sind sich aber betreffs des Gebrauches des

Näsi wenig klar und widersprechen sich in ihren Angaben. Während
man aus der Ausdrucksweise bei Ibn Lsjiak, Kki^bi, Bachiawv darauf

schließen kann, daß das Näsi in einer willkürlichen Verschiebung be-

stand, geht aus den AVorten anderer hervor, dal,} es sich um die regel-
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mäßige Einschaltung' von Monaten nacli einem gewissen Turnus ge-

handelt hätte, um die Übereinstimmung des Pilgerfestes mit derselben

Jahreszeit herbeizuführen. Abt' Machar gibt an, die Araber hätten

in 24 Mondjahren 12 Mondmonate eingeschaltet, nach Ar.BiHrxi

9 Monate in 24 Jahren, desgleichen nach Makeisi, einen Monat in

3 Jahren nach Masudi. Da die Schriftsteller hier nicht einzeln an-

geführt werden können ^, so will ich wenigstens die Worte Albikuxis

ansetzen, eines Autors, dessen Berichte für die Kenntnis der orienta-

lischen Chronologie so wertvoll sind, obgleich er in dem uns hier

interessierenden Gegenstande ebensowenig selbständig spricht, wie die

anderen: „In den Zeiten des Heidentums gebrauchten die Araber ihre

Monate ähnlich wie die ^Muselmänner, ihr Pilgerfest durchlief alle

vier Jahreszeiten. Aber dann wollten sie das Pilgerfest in eine Zeit

verlegen , wo ihre Waren , die Häute, Felle, P'rüchte, für den ^Markt

vorbereitet wären, und suchten es darum unbeweglich zu machen,

damit es in die beste und ergiebigste Zeit des Jahres falle-'. Daher
lernten sie das Einschaltungssystem von den Juden ihrer Nachbar-

schaft, über 200 Jahre vor der Hidschrn. Und sie gebrauchten die

Einschaltung gleich den Juden, indem sie die Differenz zwischen

ihrem Jahre und dem Sonnenjahre , wenn sich dieselbe zum vollen

Monate angehäuft hatte, zu den Monaten ihres Jahres legten. Dann
erhoben sich nach Beendigung des Pilgerfestes die Kalanimas, hielten

eine Ansprache an das Volk und schalteten den ]\ronat ein, indem sie

dem nächsten ]\Ionat den Namen dessen gaben, in welchem sie sich

befanden. Die Leute stimmten bei und nahmen die Entscheidung der

Kaljunmas an. Dieses Vorgehen nannten sie Käst, d. i. Verschiebung,

weil sie in jedem 2. oder 3. Jahre den Jahresbeginn um einen Monat
verschoben, wie es das Fortschreiten des Jahres verlangt. Die erste

Einschaltung wurde auf den Moharrem gelegt, folglich wurde Safar

nun Moharrem genannt, Rehi I wmrde Safar geheißen u. s. w.. und
in dieser AVeise wechselten die Monatsnamen. Bei der zweiten

Schaltung wurde Safar genommen, folglich wurde Reht I nun Safar,

und so fort. Die Araber zählten die Schaltzyklen des Nasi und
fixierten danach ihre Daten. Sie sagten z. B. , von der Zeit A bis

zur Zeit B hätten die Jahre einen Zyklus durchlaufen. "Wenn es

1) Die Hauptstellen über das Näsi finden sich gesammelt bei Sprenger,

Zeitschr. cl. deutsch, morgenl. Ges., XIII, 1859, S. 143—150; vgl. Journ. asiatique,

1843, April; Mem. de l'Acad. d. Inscript, T. XLVIII.

2} Die Märkte hatten große Bedeutung für die nomadisierenden Stämme,
sie standen mit den Festen und Festorten in Verbindung und waren von diesen

abhängig. Vgl. Masudi: .Safar hatte seinen Namen wegen der Märkte in

Yemen .... die Araber holten sich dort ihr Korn , und wer dahinter blieb,

kam vor Hunger um". Albirüni (a. a. 0., S. 324) nennt eine Reihe von großen
Messen, die meist 5 bis 10 Tage lang abgehalten wurden.
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aber trotz der Einschaltung' vorkam, daß ein Monat seinen Platz in

den Jahreszeiten überschritt — infolge des Überschusses über das

Sonnenjähr und der Überbleibsel vom Sonnen- und Mondjahr, welche

sie zu dem Mehr hinzugefügt hatten — machten sie eine zweite Ein-

schaltung. Solch eine Progression waren sie fähig aus dem Auf- und

Untergange der Mondstationen, ob notwendig, zu beurteilen. So blieb

es bis zur Zeit, als der Prophet von Mekka nach Medina flüchtete

und der Einschaltungsturnus an den Schahdn gekommen war. Da
wurde dieser Monat Moharrein genannt, und JRamadan wurde Safar.

Dann beobachtete der Prophet noch das Abschieds - Pilgerfest , bei

welcher Gelegenheit er sich zum Volke wandte und sagte: „„Die

Zeit ist herum, so wie sie war am Tage der Schöpfung des Himmels
und der Erde durch Gott" " ^ womit er meinte, daß die Monate nun an

ihre ursprüngliche Stelle zurückgekehrt seien, und daß sie von den

Veränderungen befreit seien, welche die Araber mit ihnen früher vor-

genommen hätten Darauf wurde das Näsi verboten und für

immer vernachlässigt-." In ähnlicher Weise drückt sich der noch frühere

Schriftsteller Abu Machar (gest. Hld. 272) aus. Man darf aber weder auf

diese Autoren noch auf die später schreibenden besonderes Gewicht

legen, da sie, wie eingangs dieses Kapitels bemerkt, von einander

entlehnen. Die verschiedenen Hypothesen von den Schaltzyklen

scheinen vielmehr erst aufgekommen zu sein, als die einstige Bedeutung

des Ndsi vergessen war und mit dem Schaltungsprinzip der Juden

zusammengeworfen wurde. Auch die modernen Chronologen befinden

sich über die Bedeutung des Ndsi im Zweifel und setzen darin, je

nach der Hypothese vom altarabischen Jahr, die sie vertreten, die

bloße Verschiebung der heiligen Monate oder aber ein Lunisolarjahr

mit zeitweiser Einschiebung eines dreizehnten Monats voraus. Ich

zitiere noch 2 Koränstellen, welche öfters als Beweis für die Bedeutung

des Ndsi als „Einschaltung" angeführt Averden:

Sure IX, 36 : „Die Zahl der Monate besteht nach g(»ttlicher Vorschrift

aus 12 Monaten. So ist's aufgezeichnet im Buche Gottes,

seit dem Tage, an welchem er Himmel und Erde ge-

schaffen. Vier von diesen Monaten sind heilig. So

lehrt's die wahre Religion."

Sure IX, 37: „Die Verlegung des heiligen Monats auf einen andern

ist eine Zutat des Unglaubens. Die Ungläubigen '• sind

hierin im Irrtum. In dem einen Jahre erlauben und

1) Koran, Sure IX, 38.

2) Chronol. of anc. nations, S. 73.

3) D. h. die Christen und die Juden 5 vielleicht bauptsächlieh gegen die Eiu-

schaltungsmethode der letzteren gerichtet.
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in dem andern Jahre verbieten sie einen Monat, damit

sie mit der Zalil der Monate, welche Gott ^elieiligt,

übereinstimmen, und so erlauben sie gerade das, was
Gott verboten."

Das Amt der Kalammas bestand bis zum Jahre Hichehra 9; der

letzte Kalammax war (nach Mastdi) Abv Temamah. Im darauf

folgenden Jahre verbot Mohammed den ferneren Gebrauch des Xa.4

durch die Koränverse IX, 36. 37. Deshalb hätten von da ab,

wie mehrere Schriftsteller bemerken, die arabischen Monate alle Jahres-

zeiten durchlaufen, und ihre Namen hätten nicht mehr mit der ursprüng-

lichen Bedeutung übereingestimmt.

§ 52. Hypothesen über das altarabische Jahr.

Bei der Frage nach der Form des altarabischen Jahres handelt

es sich hauptsächlich um das von Mekka, denn diese Stadt hatte

durch ihren Handel und als Kultusstätte schon lange vor Einführung

des Islam eine führende Stelle im mittleren Westarabien erlangt.

Über das anderweitige Arabien können nur schwache Vermutungen

geäußert werden, aber wahrscheinlich war dort das Zeitrechnungswesen

nur sehr wenig entwickelt und örtlich verschieden, wie die Kultusformen.

CArssiN DE Peeceval ging von der Bedeutung der Monatsnamen

aus; er nahm an, daß die Araber nach Mondmonaten (von Neumond
zu Neumond) rechneten, aber nach etwa 2 oder 3 Jahren einen Monat

einschalteten (gemäß den Berichten der alten Schriftsteller), daß jedoch

infolge des mangelhaften Schaltungsverfahrens allmählich die Monate

sich gegen die Jahreszeiten verschoben haben. Speexgek suchte da-

gegen aus Daten aus dem Leben des Propheten und aus den Schrift-

stellern darzutun, daß das altarabische Jahr nur ein reines Mondjahr,

ohne jede Einschaltung, gewesen sein muß ; er faßt also das Näsi nur

als Verschiebung auf. Dagegen sei die Zeit des hadsch insofern nach

dem Sonnenjahre bestimmt worden, daß die Opfertiere für das Fest

vor dem Vollmonde, welcher vor dem Frühlingsäquinoktium oder nahe

demselben war, geschlachtet wurden, und daß dem Volke bekannt

gegeben ward, auf welchen Mondmonat im nächsten Jahr der hadsch

fallen werde. Er glaubte auch vermuten zu sollen, daß der Monat
des hadsch durch die Änwä, d. h. durch das Sichtbarwerden und Ver-

schwinden der Mondstationen ^ in der Abend- und ^Morgendämmerung

1) Der kosmische Untergang der Mondstationeu heißt Naic, im Plural Anwä;
das Naw spielt in der Witterungslehre und Astrologie der alten Araber eine

wichtige Rolle. Vgl. die Stellen aus den Autoren, die Sprenger (a. a. 0., S. 161)

gesammelt hat.
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vorherbestimmt worden sein könnte. J. Wellhausen griff Aviederum

auf ein mang-elhaft eingerichtetes Sonnenjahr zurück, in welcliem die

Monate alle Jahreszeiten durchlaufen hätten; er brachte zahlreiche

Beispiele aus der alten Poesie bei, welche dafür beweiskräftig" wirken

sollten. Nach sicheren Berichten aus dem Leben des Propheten fiel

im Jahre Hkhchra 10 der 1. Moharrem auf den 9. April, der

1. Eedseheh auf den S.Oktober; aus der Bedeutung- der Monatsnamen
haben wir aber g-esehen (s. S. 239), daß der Moharrem den Herbst und

der RedscUeh das Frühjahr eröffnet. Von den Festzeiten, über welche

die Stellen bei Peokop und Nonnosus (s. vorher S. 243) Kunde geben,

müßte die zweimonatliche, mit Sommer bezeichnete mit den Monaten
Dhnl-Iiade, Dhid-lüddsehe koinzidieren. die einmonatliche im Frühjahr

mit dem Redscheh, während im 6. Jahrb., wie eben g-ezeigt wurde,

der Eedseheh in den Oktober und der Doppelmonat Dh/d-Jcade-Dhid-

hiddsche auf Februar-März fiel.

Mahmud Effendi ist in einem , wie es scheint, bisher weniger

beachteten Memoire über das altarabische Jahr wieder auf die An-
nahme eines reinen Mondjahres zurückgekommen. Die Grundlage

seiner Untersuchung bilden 3 Daten: 1. Nach einer Tradition wurde
dem Propheten im 8. Jahre Hldsehra, als er nach Medina gekommen
war, von einer Sklavin ein Sohn Ibrahim geboren; letzterer starb,

als er 1 Jahr 10 Monate 10 Tage alt geworden war. Bei seinem

Tode ereignete sich eine Sonnenfinsternis, die vom Volke als Ursache

jenes Todes angesehen wurde, und über welche irrtümliche Meinung
der Prophet das Volk aufklärte. Da der Monat der Geburt nach der

Tradition der JJhul-hiddsche war, kommt man für den Todestag etwa
auf den Sehaivwtd Hld. 10. Am 27. Januar 632 n. Chr. fand aber

eine ringförmige Sonnenfinsternis statt, welche in Medina sehr auf-

fällig, nämlich 10 Zoll war. Diesem Datum entspricht der 29. Sehawwäl
Hld. 10. Der Todestag Ibrahims ist hierdurch zweifellos bestimmt.

2. Als zweiten Ausgangspunkt der Untersuchung nimmt Mahmud den

Tag der Flucht, welchen er, nach sorgfältiger Prüfung der Quellen,

auf den 20. September 622 n. Chr. festsetzt; der Tag entspricht

Montag, dem 8. Bein I. 3. Für die Zeit der Geburt des Propheten

läßt sich nach den besten Quellen das Frühjahr 571 n. Chr. voraus-

setzen. Eine Anzahl arabischer Schriftsteller berichtet, daß seine

Geburt durch eine Konjunktion der Planeten Jupiter und Saturn ver-

herrlicht worden sei, die kurz vor seiner Geburt im Skoi-pion statt-

fand und die sie deshalb die „Konjunktion der Religion^' nennen. Es
kann nur diejenige sein, die im jVfärz 571 stattfand ^ Als Geburtstag

1) Mahmud Effenih setzt die. Konjunktion auf den 29. oder 80. März 571,

da er aus den BouvAituschen Tafehi für den 1. April die geozeutr. Längen des
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wild der 8. oder 10. oder 12. Bchl I, ein Montag, angegeben. Der

Neumond nach der Konjunktion trat am 10. April 9*^ morgens (für

Mekka) ein, die Sicliel konnte also erst am 11. April abends sichtbar

werden; der iiV7>? J fing also mit dem 12. April an. Nehmen wir den

9. Mehl I als Geburtstag an, so kommen wir auf den 20. April 571

= Montag K — Von den 3 so erhaltenen Daten liegen zwei nach dem

Beginn der Hidschra, ein Datum vor derselben. Man kann also daraus

den Schluß ziehen, nach welcher Jahresform wenigstens seit 571 n. Chr.

gerechnet worden ist. Die Differenz 20. April 571 bis 27. Januar 632

ist 22 197 Tage, die andere zwischen 20. April 571 bis 20. September

622 ist 18 781 Tage. Da die Länge des reinen Mondjahres 354,367 (s. 8. 64)

Tage beträgt, ergibt die erste Differenz 62 ]\[ondjahre 226 Tage, die

zweite 53 Mondjahre weniger 1 Tag. Es dürfte hieraus hervorgehen,

daß in jener Zeit die Araber nach dem reinen Mondjahre rechneten,

oder wenigstens, daß dieses Mondjahr in den 62 Jahren, welche der

Kalenderreform vorangehen, nicht verändert worden ist, denn vom
9. Behf I (571 n. Chr.) bis 8. Rein I (622 n. Chr.) sind 53 reine

Mondjahre, vom 9. Rein I (571) bis 29. Schawival (632) sind 62 Mond-

jahre und (9. ReM I bis 29. Schawtväl = 226) 226 Tage verflossen.

Im Gegensatze zu Mahmud und Speexgee. welche das Xdsi nur

in der Bedeutung „Verschiebung des heiligen Monats-' auffassen und

bei den alten Arabern ein fortwährend gegen die Jahreszeiten sich

verschiebendes Mondjahr voraussetzen, hat in neuerer Zeit H. Wcscklee

die Hypothese zu beweisen versucht, daß das altarabische Jahr ein

Jupiter 215,04" und die des Saturn 215,28" erhält. Die Saturnbewegung in den

BouvARDschen Tafeln ist aber veraltet s. Einleitung S. 50). Die Konjunktion

fand vielmehr schon Anfang März statt. Aus den NEUGEBAUEEschen Tafeln erhalte

ich nämlich die geozentr. Orte des Jupiter und Saturn wie folgt:

15. Februar 571 geozentr. Länge des Jupiter 217, IP, geozentr. Breite -|- 1,30"

des Saturn 217,63 , , + 2,47

1. März , , des Jupiter 216,94 , , + 1,33

des Saturn 217,38 „ , + 2,51

1. April „ , des Jupiter 214,84 , , +1,39
des Saturn 216,04 , , + 2,-59

Beide Planeten hatten also eine langsame retrograde Bewegung und liefen längere

Zeit nebeneinander her. Durch mehrere Wochen standen sie dicht übereinander.

1) Den 20. April 571 als Geburtstag Mohammeds nimmt auch Sprenger nach

Diskussion der Überlieferung verschiedener Autoren an. Der Tod des Propheten

wird auf den 12. Kebi I Hid. 11, einen Montag, gesetzt (Juni 632). Die entsprechenden

Neumonde fanden am 24. Mai und 23. Juni statt, so daß der Anfang des Monat Eebi I
etwa auf den 26. od. 27. Mai fallen konnte. Der Todestag wäre dann 12. Rebil Hid. 11=
7. Juni 632 Sonntag, oder 8. Juni Montag. Die Zwischenzeit zwischen 20. April 571 bis

7. Juni 632 ist 22 329 Tage oder 63 Mondjahre 3 Tage. Dieses Alter Mohammeds,
nämlich 63 Mondjahre, stimmt ebenfalls mit der Angabe zahlreicher Quellen,

wonach der Prophet 63 Jahre (Mondjahre, denn solche werden immer gemeint,

wenn die Quellen nicht andere bezeichnen wollen) alt geworden ist.
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Völlig geordnetes, mit den Jahreszeiten konform gehendes gewesen

sei. Wie wir gesehen (S. 243), finden sich Andeutungen, daß das

arabischeWinterhalbjahr aus 3 Doppelmonaten bestanden hat. Wixckler

glaubt, daß der 2. Monat des Doppelmonats Moharrem-Safar, der Safar,

ein eingeschalteter war; aus der Vergleichung der babylonischen

Monate mit mehreren alten vorderasiatischen Kalendern leitet er die

Folgerung ab, daß einige der alten Jahre (das babylonische, das

römische) aus 6 Doppelmonaten bestanden haben und erst durch Ver-

schiebung der Rechnung des Jahresanfangs (Herbst oder Frühjahr)

verschiedene Selbständigkeit erlangten. Auch das arabische Jahr be-

stand ursprünglich aus solchen 6 Doppelmonaten: Eehl (November-

Dezember), Dschumädä (Januar - Februar) , Redscheh (März - April),

Bamadän (Mai-Juni), Hiddscha (Juli-August) und Safar (September-

Oktober). Diese Anordnung soll hinreichen, die Widersprüche, die

nach Wellhausen in der Beziehung der Bedeutung der Monatsnamen

zwischen der alten Zeit und der späteren liegen, zu beseitigen. Behufs

Voraussetzung eines durch Schaltungen geregelten Jahres ist Winckler
genötigt, eine w^eit höhere Kulturstufe für das alte Arabien anzunehmen,

als man vorauszusetzen sich bisher für berechtigt hielt, xiber diese Be-

dingung, sowie andere weitgehende Folgerungen, welche AVinckler an

die Hypothese knüpft und welche hier nicht weiter ausgeführt werden

können, lassen die Theorie eines geordneten Jahres der Alt-Araber

sehr zweifelhaft erscheinen.

In der Gegenwart macht sich auch eine gewisse Strömung in

der vergleichenden Mythologie bemerkbar, welche die Religion der

alten Araber auf die Mondverehrung und im letzten Grunde auf die

südbabylonische (harranitische) MondVerehrung zurückzuführen sucht.

Man wird zugeben müssen, daß, wenn der Nachweis eines verbreiteten

Mondkultus für Altarabien gelingt, auch das SpRENGER-MAHMUDSche

reine Mondjahr an Aussicht auf Annahme gewinnt, denn Kultus und

Zeitrechnung stehen in engster Beziehung zueinander. Die Vertreter

jener Forschung (Winckler, Hommel, Nielsen) stützen sich auf Spuren

der Gestirnverehrung, die aus den Inschriften südarabischer Denk-

mäler zutage treten \ und auf die weite Verbreitung gewisser Personen-

namen, die als Beinamen des Mondgottes {wadd = Freund, ah —
Vater, 'amm = Oheim, Beschützer; 'ahl = mein Vater, 'ammi =
mein Oheim u.dgl.) oft wiederkehren-; ferner auf Reste alter Kultus-

1) In den hadramautischen Inschriften soll Sin (der Mond) der Hauptgott

sein-, in den katabanischen erscheinen Amm (Mond), Sams (Sonne), AtJitar (Venus),

Amhai (Merkur), in den minäischen Athiar, Wadd (Mond), Sams.

2) In der arabischen Mondreligion erscheint (nach Niklsen) die Gottesauf-

fassung als eine dreifache, entsprechend Mond, Sonne, Venus, und zwar ist Gott

vorwiegend Mondgott, speziell Neumond-Gott. Damit laufen die Auffassungen der
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Stätten, die sich namentlich auf Bergen vorfinden und der .Aloiid-

verehrung g-eweiht gewesen sein sollend Einstweilen befinden sich

jene Forscher noch im scharfen Gegensatze zu den Tatsachen, die

aus der altarabischen Literatur u. dgl. bekannt sind. "Wellhatskn'

gibt zwar eine sporadische Gestirnverehrung zu, der Sonne (welche

oft „die Göttin" heißt)-, der Venus (bei den Uzza), des Merkur (bei

den Tamim in Ostarabien), aber die Objekte der Verehrung seien

hauptsächlich Steine und Bäume gewesen. Der Mondgott Hohäl, auf

den WiNCKLER viel Gewicht legt, nimmt bei Weijjiai'skx eine keines-

wegs besondere Wichtigkeit ein-'.

Man sieht wolil aus meiner bisherigen Darstellung, daß die Frage

nach der Beschaft'euheit des altarabischen Jahres zurzeit noch eine

offene ist.

§ 53. Epochen der alten Aral)er.

Die vorislamischen Araber müssen verschiedenerlei Epochen bei

den Jahrrechnungen gehabt haben; dieselben scheinen so zahlreich

gewesen zu sein wie ihre verschiedenen Monatsnamen. Albieuxi zählt

Schlachttage. Gedächtnistage, das Jahr der Erneuerung der Kaaba u. a.

als Epochetage einzelner Stämme auf^ Allgemeiner ist vermutlich

nur das Jahr des Verrates (oder des Frevels = jaum el fedschär)

und das Jahr des Elefanten {am el fil) gebraucht worden. Das erstere

bezeichnet das Jahr, in welchem die Banü-Yarbü gewisse Gewänder
stahlen, die der himjarische König zur Kaaba gesendet hatte, und

weswegen es zur Zeit des heiligen Pilgerfestes zu einem Zusammen-

Harraniter und Babylonier parallel; bei den ersteren bilden Sin (Mond , Sarratu

(Sonne) und Istar Venus^ die Dreiheit, bei den Babyloniern Sin. Samas und I^tar.

Die besondere Stellung, die der Mondgott einnimmt, soll auch dadurch angezeigt

sein, daß der Name des Gottes in den Inschriften nicht direkt genannt, sondern

umschrieben wird mit „Sein Name".
1 Offene Plätze, mit Steinen eingefaßt, bisweilen mit Fundamenten von

Opferaltären finden sich bei Marib , Südarabien [s. Beschreibung von Glaser , bei

Nielsen- S. 100, und Aknaud, Journ. Asiat., 4. ser., V, 1845], bei Petra 's. G. L.

R(jBissox, Die Opferstätte hei Petra, Mitteil. u. Nachr. d. deutsch. Palästina-

Vereins, 1901, Nr. 2\ Ob für Sonnen- und Mondbeobachtungen nach den Himmels-
gegenden orientiert?

2] Sonnenkultus in Arabien erwähnt schon Strabon XVI. Aus süd-

arabischen Denkmälern ist ansehnliches Material über- den Sonnendienst bekannt

geworden. S. Mordtmaxn-Mülleb, a. a. 0., S. 56; Osiander, Zeitschr. d. deutsch,

morg. Ges., VII 468, XX 285; Keehl, Die Heligion d. vorislam. Araber, S. 41.

3) Wellhavsen hält sich nur an die arabische Überlieferung und macht
deshalb der oben definierten Richtung wenige Zugeständnisse. Er geht sogar so

weit, die Existenz der 28 Mondhäuser und die Reste astronomischer und astro-

logischer Kenntnisse bei den alten Arabern in Frage zu stellen.

4) a. a. 0. 39, 40.
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stoße, kam. Das Jalir ist oanz unbestimmt; es heißt nur. daß der

Prophet selbst an diesem Kampfe in seiner Jugendzeit teiloenommen

liabe. Die Epoche könnte danach zwischen 585—591 n. Chr. fallen. —
Das Jahr des Elefanten ist das Jahr, „als der Herr die Äthiopier ver-

nichtete, welche die Kaaba zerstören wollten". Der Statthalter von
Yemen war nämlich mit einem Heere, welches Elefanten mit sich

führte, gegen Mekka gezogen, um den dortigen Tempel zu zerstören.

Nach einigen Schriftstellern soll das Geburtsjahr Mohammeds mit

dieser äthiopischen Invasion zusammenfallen; das Jahr würde dann
571 n. Chr. sein.

B) Die moliammedanische Zeitreclinung.

§ 54. Moiidmonate.

Nach allem, was ich im vorherg'ehenden Abschnitt über das Zeit-

rechnungswesen der Periode des Vor-Islam mitteilen konnte, ersieht

man, daß die Zeitrechnung in Altarabien wahrscheinlich wenig- ein-

heitlich gewesen ist und vermutlich nur eine primitive war. In West-
und Südarabien hatte vielleicht ein gebundenes Mondjahr, das aber

nicht gehörig reguliert wurde, im Laufe der Zeit am meisten Einfluß

gewonnen. Dieses Mondjahr fand Mohammed vor, als er als Religion-

Stifter, gesetzgeberischer und sozialer Reformator auftrat, und er hoffte

durch Einführung dieser Jahrform möglicherweise auch die Einigung

der Stämme zu fördern, die er anstrebte. Er erhob also die Rechnung
nach dem Monde, nachdem er den bisherigen Modus von den seiner

Meinung nach verunstaltenden Veränderungen durch das Xasi (sei dies

Einschaltung oder Verschiebung von Monaten) befreit hatte, zur

alleinigen Zeitrechnungsform des Volkes. Die neue Jahrform ist also

keine selbständige Erfindung Mohammeds , sondern entsprang aus

der alten Form. Vom Jahre Hidschra 10 ab griff das reine

Mondjahr, durch Weglassen jedweder Schaltung, Platzt Da der

jMohammedanismus im Laufe der Jahrhunderte große Verbreitung

außerhalb Arabiens gewann, verpflanzte sich auch sein Zeitrechnungs-

system, und letzteres wurde in fernen Ländern, oft nicht viel modifiziert,

1) Mohammed bestimmt den Mond ausdrücklich zum Zeitmesser durch die

Koranverse Sure II 214: ,Über den Mondwechsel werden sie Dich fragen; so sage
ihnen, er dient, den Menschen die Zeit und die Wallfahrt nach Mekka zu be-

stimmen", und durch Sure X5: „Er (Gott) ist es, der die Sonne eingesetzt, um zu
scheinen bei Tage, und den Mond, zu leuchten bei Nacht, und seine Stellungen
so bestimmt bat, daß Ihr dadurch die Zahl der Jahre und die Berechnung der Zeit

wissen könnt." — Die Vermeidung jeder Veränderung an der Länge des reinen

Mondjahres wird anbefohlen durch die schon früher i_S. 246) zitierten beiden Koran-
verse Sure IX 36, 37.
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bisweilen auch mit alten einheimischen Institutionen verschmolzen,

angenommen. Wir werden im vorliegenden I. Bande Gelegenheit

haben, der mohammedanischen Zeitrechnung in Vorder- und Hinter-

indien, auf Java, Sumatra, zu begegnen. Im laufenden Abschnitt

beschäftigt uns hauptsächlich die Zeitrechnung in Vorderasien, die

der Araber. Türken, Syrer.

Ich beginne mit den Mondmonaten der Mohammedaner. Die

arabischen Namen der Monate {schuh ür, cschhur) sind jene, welche

sich schon vor Einführung der Hidschra eingebürgert haben (s. S. 239).

Sie folgen in der nachstehenden Zusammenstellung neben den marokka-
nischen Namen. Die Namen der türkischen Monate des Mondjahres

unterscheiden sich wenig von den arabischen. Einige Korrumpierungen

der arabischen Monatsnamen werden wir beim Zeitreclmungswesen

von Java und Sumatra (s. § 120 und 121) kennen lernen.

Arabische

Moharrem

Safar

Rehi el awwel {ReVi I)

ReM el äJchir (Reh7 II)

Dschumädä el ülä

(Dschumädä I)

Dschumädä el älhira

{Dschumädä II)

Redscheh

Schcibän

Ramadan
Schawiväl

Dhul-lride

Dhul-hiddsche

Marokkanische
(Maghreb, nordafrikanische)

Äschurä oder el äschür

Schal 'el äschür

El Mulüd
Schal 'el mülüd
Dschemädl el awwel

Dschemädi el äJcher

Redscheh

Schabän

Ramadan
Aid es srhlr od. el ftar

Bdin el ajäd

Aul el l-ehlr

Türkische

Muharrem
Safer

Rein ül eiüwel

ReM ül ähhir

Dschemäsl ül eivtvel

Dschemäsi ül äJchlr

Redscheh

Schahän

Ramasän
Schewwäl

SllJcade

Sllhidsche

Die Länge dieser Monate hängt in der vom Volke gebrauchten Zeit-

rechnung gemäß der Satzung des Korans ganz von den Lichtphasen
des Mondes ab, d. h. also, wie bei den Bab3^1oniern , Alt -Arabern,
Harraniern, Juden u. s. w., von dem „Neulichte"', dem Tage des ersten

Erscheinens der Sichel nach Neumond. Der Monat dauert vom
Abende dieses Tages bis zum Eintreffen der nächsten Mondsichel d. h.

29 oder 30 Tage ; der 30. Tag wird durch die Sunna (das Gesetzbuch
der Mohammedaner) für den Fall reserviert, wenn etwa die Mond-
phase wegen Bewölkung des Himmels nicht konstatiert werden kann:
„Wenn Euch die erste Phase bedeckt wird, so gebt dem Monate das
bestimmte Maß von 30 Tagen". In dieser Weise werden die Monate
von Neulicht zu Neulicht fortgezählt, bis 12 derselben vorüber sind:
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dann beginnt ein neues Mondjahr. Der arabisch - türkische Volks-

kalender zeigt infolge dieser primitiven Einrichtung ein ziemliches

Schwanken (von 1 bis 2 Tagen). Alfergani bemerkt schon: „Die

Beobachtung der Mondphase gibt den Monat bald länger, bald kürzer,

so daß zwei aufeinanderfolgende Monate 30 oder 29 Tage halten

können, und der Anfang des ]\Ionats, wie ihn die Rechnung und die

Beobachtung geben, nicht allemal auf denselben Tag trifft, sondern

sich beide erst im Verlaufe der Zeit ausgleichen." Bei der Ver-

gleichung arabisch-türkischer historischer Daten mit irgend einer festen

Zeitrechnung hat man deshalb, um die Reduktion richtig ausführen

zu können, besonders auf den Wochentag des vorgelegten Datums zu

achten. Zumeist wird der Wochentag von den mohammedanischen

Historikern angegeben, so daß Zweifel, wenigstens bei historischen

Daten, nicht allzuviele vorkommen.

§ 55. Der 30jährige uud der 8jährige Zyklus.

Die arabischen Astronomen habe schon frühe, um die Unsicherheit

des Volkskalenders beim Datieren ihrer astronomischen Beobachtungen

zu vermeiden, eine zyklische Rechnung in das Mondjahr eingeführt.

Zunächst gaben sie, von der Beobachtung ausgehend, daß zwei synodische

Mondmonate etwa 59 Tage fassen, den Monaten eine abwechselnde

Länge von 30 und 29 Tagen, so daß der 1., 3., 5. . . . je 30 Tage,

der 2., 4., 6. . . . Monat je 29 Tage hält. Die Tageslänge der einzelnen

Monate ist also:
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355 Tagen einschaltet. Über die zweckmäßigste Art der Verteilung

der Schaltjahre in dem Schaltkreise wurde schon in der p]inleitung

dieses Buches (s. S. 64) darauf hingewiesen, daß man am einfachsten

verfährt, indem man den oben erwähnten Überschuß von 8^ 48*" immer
dann einrechnet, wenn er — nach Abzug der ganzen Tage — gerade

auf einen halben Tag angewachsen ist. Man erhält dann das Jahr 2,

5, 7, 10, 13, 15, 18, 21, 24, 26, 29 des Zyklus als Schaltjahre. Statt

des 15. Jahres kann auch das 16. Jahr zum Schaltjalire gewählt werden,

da am Schlüsse des 15. Jahres der Überschuß über den vollen Tag
gerade 12'' beträgt. In der Tat ist dies die Anordnung, welche von

den arabischen Astronomen angegeben wird . nämlich Schaltjahre zu

355 Tagen sind das 2., 5., 7., 10., 13., 16.. 18., 21., 24., 26. und 29. Jalir

des Zyklus. Doch muß bemerkt werden, daß diese Anordnung nicht

überall in den mohammedanischen Ländern feststehend ist. Der Schalt-

tag in jedem dieser Schaltjahre wird immer dem letzten Monate des

Jahres zugeteilt; der Dhid-hiddsche hat also in Schaltjahren 30 Tage.

Das Anwachsen der Tage im 30 jährigen Zyklus nach dieser Schalt-

ordnung zeigt folgende Zusammenstellung; die mit * bezeichneten Jahre

markieren die l-eMse (Schaltjahre):

Jahr
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der Rechnung' nach achtjälirig-en Zyklen ist vermutlich Daeendeli
]\[ehmed Effexdi, der auch sonst in der Geschichte der türkischen

Kalender als Reformator genannt wird.

Mit Hilfe der beiden eben beschriebenen Zyklen geben die Tahirim

(die Jahreskalender) und die Rus-name (die immerwährenden Kalender)

die Monatstage der ersten sichtbaren Sichel, d. h. den Monatsanfang

an. Im Volke wird aber nicht viel Rücksicht auf die zyklischen

Rechnungen genommen, namentlich nicht, wenn es sich um die Fest-

setzung des Beginns der Hauptfeste handelt. Dann greift man in

der althergebrachten Weise auf die unmittelbare Beobachtung des

Himmels zurück.

Betreffs der Mondkalender in den mohammedanischen Teilen

Indiens müssen hier noch einige Bemerkungen Platz finden. Bei

der großen Verschiedenheit der geographischen Breiten kann es dort

vorkommen, daß die in einem der indischen panchang (Kalender) an-

gegebenen Monatsanfänge nicht immer mit den faktischen Tagen des

Neulichts stimmen, denn letztere sind für die dem Kalender maßgebende

Breite berechnet; es kann die Notwendigkeit eintreten, daß man die

sonst beobachtete Abwechslung von 29 und 30 tägigen Monaten unter-

brechen und zwei volle Monate aufeinander folgen lassen muß. Ferner

ist darauf zu achten, daß die Hindu den Tag von Sonnenaufgang zu

Sonnenaufgang rechnen, nicht wie die Araber von Abend zu Abend.

Infolgedessen bezieht sich der mohammedanische erste Monatstag auf

den nächstfolgenden bürgerlichen im Hindukalender. Nach indischer

Zeitzählung kommt das Sichtbarwerden der Sichel nach dem Neumonde
(amcU-äsyä-T&g) mit der 1. oder 2. tlthi der hellen Monatshälfte

(suMa praüpadü) überein (s. § 90). Wenn die 1. tlthi etwa 5 ghatiM

(= 2 Stunden) vor Sonnenuntergang endet, ist die Mondsichel meist

an diesem Tage schon sichtbar; fällt das Ende der 1. titlii 5 ghatllm

nach Sonnenuntergang, so trifft das Sichtbarwerden der Sichel (chandra-

darsana) auf den nächsten Abend.

§ 56. Tag:esanfaiig. Tagesteiluiig. Wochen.

Den Anfang des Tages rechnen die Mohammedaner, wie es die

Zählung des Monatsbeginns nach dem Neulichte mit sich bringt, von

Sonnenuntergang. Bei den Arabern ist diese Gepflogenheit uralt und

aus den Zeiten des Gähüija (= Zeit der Unwissenheit, d. i. des

Heidentums) mit in die mohammedanische Zeit übernommen worden.

Alfeegani berichtet: „Sie rechnen den bürgerlichen Tag — jaiim

hilaUathi (= Tag mit seiner Nacht) — darum vom Untergange der

Sonne, Aveil sie die Älonatstage von dem hilal, d. i. der Wahrnehmung
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der ersten Mondpliase zählen, und diese Phase beim Sonnenuntergänge

gesehen wird" ^

Die Teilung des Tages in 24 Stunden, welche den alten

Arabern noch fehlt, tritt bei den mohammedanischen auf, und zwar

in der Form der horae temjjorales (Einleitung S. 95), der mit der

Ta^feslänge veränderlichen Stunden, wovon 12 auf den Tag und 12

auf die Nacht gerechnet werden. Diese Stunden, die also bei zu-

nehmender Ta^eslänge länger, bei abnehmender kürzer werden, heißen

el s(tät cl zcmanljL', Zeitstunden. Bei den Türken unterscheidet man
öfters noch die beiden Tageshälften durch die Bezeichnungen rus =
Tag, schch ^ Nacht, verwendet aber dort gleichlange Stunden-. In

späterer Zeit sind den Mohammedanern durch ihre Astronomen auch

unsere 24 europäischen Stunden bekannt geworden; dieselben werden

cl sadt cl uwsfeirye (oder d uwtedih), gleichförmige Stunden, genannt.

— Von Wichtigkeit für die Mohammedaner sind die 5 täglichen Gebet-
stunden. Bei den Türken heißen dieselben:

sahah nemasi (bei Tagesbeginn)

o'üe nemasi (um Mittag)

iJcindi nemasi (zwischen Mittag und Sonnenuntergang)

al'schani nemasi (nach Sonnenuntergang)

yatsl nemasi (vor der Schlafstunde).

Bei der siebentägigen Woche sind an Stelle der altarabischen

Namen (s. S. 242) bei den Arabern die bloßen Ordnungszahlen, von

Sonntag ab zählend, getreten. Diese und die übrigen türkischen und

mohammedanisch-indischen Wochentage heißen

:

bei den Arabern

Sonntag: jaum el aliad = der erste

Montag: jaiim el itlinain = der zweite

Dienstag: jmim elthuläthä= der dritte

Mittwoch : jaum el arbiä = der vierte

Donnerstag: jaum el khamis = der fünfte

Freitag: jaum el dschuma = Tag der Zu-

sammenkunft
Sonnabend: jaum el saht = der Sabbat seht mni-vär sanichar.

Türken
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Der Freitag ist der „Tag- der Versammlung'"', d. li. der offizielle Gebets-

tag in den Moscheen. Alfekgani erzählt: „Die Tage, nach denen

die Monate gezählt werden, sind sieben, von denen der erste jan

m

el ahad, erster Wochentag, genannt wird. Dieser nimmt mit dem
Untergange der Sonne am Sabbat, jaum el saht, seinen Anfang, und

währt bis zu ihrem Untergange am folgenden Tage, und ebenso die

übrigen AVochentage". Da also, wie schon oben bemerkt, die moham-
medanischen Wochentage früher anfangen als unsere europäischen,

nämlich mit dem vorhergehenden Sonnenuntergang, muß man bei ge-

naueren Keduktionen mohammedanischer Datierungen auf diesen Um-
stand Rücksicht nehmen.

§ 57. Epoche der Hidsclira. Reduktion von Daten.

Als Beginn der Zählung der Jahre gilt bei den Mohammedanern
der 1. Moharrem desjenigen Jahres, in welchem Mohammed, um den

Bedrohungen durch die Koreischiten zu entgehen, seine Flucht von

Mekka nach Medina bewerkstelligt hat. Diese Epoche heißt tcmeh

el hidschra, das Jahr der Flucht. Die Einführung derselben erfolgte

erst unter dem Kalifen Omar. Dieser stellte wegen der Unsicherheit,

die in die Zeitrechnung gekommen war, mit den Führern der An-

hänger Mohammeds Beratungen an über die Einführung einer Epoche.

Von den vorgeschlagenen Epochen, dem Geburtstage des Propheten

und dem Tage seiner religiösen Erleuchtung, sowie dem Tage der

Flucht erschien der letztere am wenigsten zweifelhaft, da man ziemlich

allgemein für den Tag der Ankunft Mohammeds in Medina Montag
den 8. JReM I voraussetztet

Die Epoche der Hidschra fällt nach den orientalischen Chrono-

logen auf den 15. Juli 622 n.Chr., den Tag 1 948 439 der julianischen

Epoche. Als Autoritäten können hier nur einige angeführt werden.

Abulhassan Kuschjae sagt (Sldsch el dschämi , 1. Buch, IL Kap.):

„Die Epoche der arabischen Ära ist ein Donnerstag, und zwar der

Anfang des Jahres, auf welches die Flucht des Propheten trifft. Dieser

Tag ist der 15. Thamuz des Jahres 933 Dsil Mmniu'^ (d. h. der

seleukidischen Ära). Die Reduktion dieses Datums gibt den 15. Juli

622 n. Chr. Masudi (im Murädsch el dhahah) notiert: „Zwischen der

Ära Jezdegerd und jener der Flucht sind 3624 Tage". Da der

Epochetag der Ära Jezdegerd (s. § 69) der 16. Juni 632 n. Chr.

(= 1 952 063 Julian. Tag) ist , so erhält man nach Abzug der

3624 Tage die Julian. Tageszahl 1948 439 = 15. Juli 622. Ui.ra

Beg berichtet {Epochae celebriores, S. 7): „Die Epoche der arabischen

1) s. ALBiRUNf, a. a. 0., S. 34.
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Ära ist der Anfang des Mo/iarrmi jenes Jahres, wo der Prophet aus

Mekka nach Medina geflohen ist. Zufolge der mittleren Bewegung
des Mondes war dies ein Donnerstag, zufolge der ^Fondbeobachtung

hingegen ein Freitag. Wir wählen den Donnerstag."

Nach den Autoritäten ist es zweifellos, daß Donnerstag der

15. Juli 622 n. Chr. als Ei)0che zu nehmen ist. Der Tag ist dabei,

wie schon oben wegen des Tagesbeginnes der Mohammedaner bemerkt

wurde, vom Sonnenuntergänge des vorhergehenden Tages gerechnet.

Der Tag 15. Juli = 1. Moharrem bezieht sich auf die wahre Kon-

junktion des ]\rondes. Der wahre Neumond fand nämlich (nach Schrams

Tafeln) statt am 1-1. Juli vormittags nahe 7'" mittlere Zeit Mekka.

Als Konjunktionstag konnte deshalb von den mohammedanischen

Astronomen der 15. Juli angenommen werden. Diesen Epochetag wird

man wählen müssen, wenn Daten, die sich an die Neumonde knüpfen,

also astronomische, zu reduzieren sind. Sollen aber die Monate der

Hidschra-Jahre so anfangen , wie- es der Volksgebrauch \\i\\, nämlich

mit dem Sichtbarwerden der ersten ]\Iondsichel , so muß man mit

dem Epochetage einen Tag später anfangen, d.h. vom 16. Juli aus-

gehen. Freitag der 16. Juli 622 wird also als Epoche für die Fälle

gelten, wenn die zj^klische Eechnung mit dem Volkskalender über-

einstimmen soll.

Die Epoche der Hidschra fällt keineswegs mit dem Tage der

Flucht Mohammeds zusammen. Wie schon aus dei- kurz vorher ver-

merkten Äußerung Albirunis ersichtlich, wird die Ankunft des

Propheten in Medina in den Bebt I, auf einen Montag gesetzt. Als

Tag wird, je nach den Traditionen schwankend, der 2., 8. oder

12. Rein angegeben. Einigen, obwohl nicht einwandfreien Anhalt zur

näheren Bestimmung des Tages der Flucht kann die von mehreren

Autoren überlieferte Nachricht bieten, die Juden hätten bei der

Ankunft des Propheten in 3Iekka ihren Äschürä-Hdig (Fasttag) ge-

halten % und der Prophet habe auf die erhaltene Auskunft über die

Bedeutung dieses Tages ebenfalls den Äschära-l2i^ als Fasttag zu

halten befohlen. Nach Albiruni feierten die Juden Aschürä (gleich-

bedeutend mit Kipur = Versöhnungstag) am 10. Tisri. Im Jahre

622 n. Chr. fiel danach der 10. Tisri (4383 der jüd. Ära) auf Montag

den 20, September, Wie Mahjmud Effendi zeigt, fand im September

1) Die Tradition ist keineswegs einstimmig darin, ob der Ankunftstag mit

dem Aschürä zusammenfiel. Ibn KelbI seheint der erste gewesen zu sein, der

beide Tage koinzidieren ließ. Nach der Ausdrucksweise anderer Autoren (wie

Ibn Gobayr, Bochary^ kann aber auch angenommen werden, daß dem Mohammed
das Fasten der Juden erst einige Zeit nach seiner Ankunft bekannt geworden ist

(s. Sprenger, Lehen Mohammeds, III, S. 53).

17*
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der Neumond am 10. September um ]\[itternaclit statte es konnte also

die erste Sichel kaum vor dem 12. September gesehen werden. War
somit der 1. Rein I am 12. September, so war der 8. Rein I, der

wahrscheinlichste der traditionellen Angaben, der 19. September, oder

wenn die Sichel einen Tag später gesehen wurde, der 20. September.

Danach fiele der Ankunftstag 8. Rehi I = 20. September mit dem

Äschüi'ä -Festen zusammen und wäre um 67 Tage von der Epoche
der Hidschra 15. Juli entfernt. Hiermit stimmen die Ansichten der

orientalischen Autoren überein. Bei Abulpeda (Änncd. Musehn., 1 62)

heißt es: „Die Flucht von Mekka nach Medina erfolgte, als von dem
ersten Jahre bereits der Moharrem, der Safar und 8 Tage des Rein

el atvwel verflossen waren" (d. h. 67 Tage); sowie: „Als man be-

schlossen hatte, die Flucht zur Epoche der neuen Zeitrechnung zu

machen, zählte man von derselben 68 Tage zurück bis zum 1. Moharrem,
den man für den Anfang der Ära nahm."'

Die Reduktion mohammedanischer Datierungen auf entsprechende

der christlichen Zeitrechnung kann nun, da die Epoche der Hidschra

feststeht, ausgeführt werden. Man hat zu beachten, ob man den

Volkskalender oder die zyklische Rechnung der Astronomen zugrunde

legen will. Im ersten Falle hat man, wie früher bemerkt, vom
16. Juli 622 n. Chr., im anderen vom 15. Juli auszugehen. Die

Ungenauigkeit, die aus der eventuellen Unsicherheit, welcher Kalender

der maßgebende sei, folgt, läßt sich beseitigen, falls der Wochentag
angegeben ist. Außerdem hat man noch auf die Rechnung des Tages
von Sonnenuntergang entsprechend Rücksicht zu nehmen.

Die ScHEAMSchen Tafeln kann man für beide Fälle gebrauchen, ob

man nach dem Volkskalender oder dem astronomischen rechnen will.

Ob der richtige Tag getroffen wurde, entscheidet die Division der

von den Tafeln gelieferten Zahl durch 7; der Rest der Division, von
= Montag an gezählt, liefert den Wochentag.

Die umständlichere Regel Idelees zur Reduktion der mohamme-
danischen Daten auf christliche soll der Leser hier nicht vermissen:

Man dividiert die Zahl der abgelaufenen Hidschra- Jahre durch 30
und multipliziert den Quotienten mit 10631; hierzu addiert man die

dem Reste entsprechende Tageszahl aus der Tabelle S. 255 und die

dem ]\[onatsdatum entsprechende Tageszahl nach der Tabelle S. 254.

Zur so gebildeten Summe kommt noch die Grundzahl 227 015, nämlich die

vom 1. Januar 1 n. Chr. bis zum 15. Juli 622 abgelaufenen Tage.
Die Division der Summe durch 1461 (die Tage der vierjährigen

1) Nach ScHKAMs Neuraoudtafehi um 2^ 40™ Mekka-Zeit nach Mitternacht. —
Über das Zusammenfallen der Aschürä-Fsisten mit der Ankunft Mohammeds in

Medina vgl. auch AlbikünI, a. a. 0., S. ;327.
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Schaltperiode) ergibt als Quotienten die Zahl der Schaltperioden ; die-

selbe ist mit 4 zu multiplizieren. Vom Reste der Division sind 365

so oft abzuziehen, als es mötrlich ist, und für jeden Abzu«- ist das

Plus von einem Jahre zum Produkte hinzuzurechnen. Der letzte Rest

gibt die Anzahl julianische Tage, die in Monate und Tage zu ver-

wandeln sind. Den entsprechenden Wochentag erhält man durch Di-

vision der abgelaufenen Tageszahl (d. h. ohne die Grundzahl; durch 7.

Der Rest 1 entspricht dem Donnerstag, 2 dem Freitag u. s. w., wenn

man vom Donnerstag als Epochetag ausgeht; der Rest 1, 2, ... .

entspricht dagegen Freitag, Sonnabend ..... wenn Freitag als Epoche-

tag der Hldschra angenommen wird.

Als Beispiel gebe ich die Ermittlung des Datums einer Sonnen-

finsternis. In der Geschiclite des ottomanischen Kaisertums des

Baschid Effendl'- heißt es: „Am 29. Eedschch 1071 gegen :\rittag

wurde die Sonne, deren Durchmesser nach astronomisclier Weise zu

12 Zollen gezählt wird, ganz verfinstert. Der ganz klare Tag schien

in Nacht verwandelt. Die schnell und total eintretende Finsternis

verursachte im größern Teile des Volkes solchen Schreck, daß viele

in die Moscheen eilten, um sich dort niederzuwerfen und heiße Gebete

zu verrichten-.-' Die Reduktion des Datums ist nach Schkams Tafeln

und nach Idelee folgende:

Schräm

Tafel Arab. türk. Jahr 1071 JRpdschph 29 = 2 327 817

Korresp. greg. Kai. Tafel = 2 327 787

= 1661 März + 30

Daher das Datum = 1661 n. Chr. 30. März gregor.

Der Wochentag ist Mittwoch (Rest = 2).

Ideler

1070 : 30 = 35 + 20

10 631 • 35 == 372 085

Tageszahl der 20 Jahre = 7087

Tageszahl des 29. Redscheh = 206

379 378

hierzu Grundzahl 227 015

606 393

606 393 : 1461 = 415 Zyklen

Rest 78 Tage
Datum = 415 • 4 = 1660 Jahre + 78 Tage

Datum daher = 1661 n. Chr. 19. März jul. = 29. März gregor.

1) Fundgruben des Orients, Wien, Bd. IV, 1814, S. 263.

2i Die Sonnenfinsternis war für Konstantinopel , wie die Rechnung ergibt^

total 12 Zoll); die größte Phase trat einige Minuten nach dem Mittag ein.



262 III. Kapitel. Zeitreclmuiii;' der Mohammodiiiier.

Da die Mondsichel, welche den Anfang- des Bedf^cheh bestimmte, erst

am 2. März abends sichtbar werden konnte, begann der 29. Eedscheh

nach dem Volkskalender am 30. März abends; die obige Datie-

rung ist also im astronomischen Sinne zu verstehen. — Für den

entgegengesetzten Fall, die Verwandlung eines Datums der christ-

lichen Zeitrechnung in das entsprechende mohammedanische, ist

die Anwendung der iDELEiischen Regel die umgekehrte. Ein Beispiel

wird zur Illustration derselben genügen. Welchem Tage der Hldschra

entspricht der 7. Januar 1905 n. Chr.? Das julianische Datum dieser

Datierung ist 1904, 25. Dezember. Man hat:

1903 : 4 = 475 Schaltperioden. 475 • 1461 = 693 975 Tage
Rest 3 Jahre 3 Jahre = 1095

Tage vom 1. Jan.— 25. Dezb. = 359

Vom Anfang 1 n. Chr. bis 25. Dezb. 1904 = 695 429 Tage
ab die Grundzahl = 227 015

468"4U Tage

468 414 : 10 631 = 44 mohammedanische Schaltzyklen.

Rest 650 Tage = 1 Jahr 296 Tage nach Tabelle S. 255.

44 • 30 = 1320 Jahre der Hidschra.

Somit das Datum (1320 + 1) Jahre 296 Tage = 1322 Hidschra

1. Dhid-l-ade.

Oder mit Hilfe der ScHEAMSchen Tafeln:

Gregor. Kai. Tafel 1905 n. Chr. 7. Jan. = 2 416 853

Korresp. arab. Kai. Tafel =2 416 852

= 1322 Hidschra BhuJ-l-ade + 1

Datum somit 1322 Huhchra 1. Dhul-lcade.

Gegenwärtig existieren bereits eine Anzahl Werke, welche die

Umwandlung der mohammedanischen Datierungen in christliche

möglichst vereinfachen, indem sie für eine größere Zahl Hidschra-

Jahre entsprechende Daten (z. B. von Monat zu Monat) direkt an-

geben. S. hierüber die Notizen sub „Literatur" am Schluß dieses

Kapitels. Die ScHKAMSchen Tafeln reichen für viel weitere Zeiten

aus und lassen an Einfachheit nichts zu wünschen übrig.

Schließlich mag noch bemerkt werden, daß nach Albiruni das

Volk die zehn Jahre, welche zwischen der Epoche der Hidschra und

dem Tode Mohammeds liegen, mit besonderen Namen benannt hat,

nach darin stattgehabten Ereignissen: das erste Jahr das „Jahr der

Erlaubnis", das zweite „das Jahr der Ordnung des Kriegs" u. s. w.
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55 58. Freiiule von den Mohaininedancrn j^ebriiuclite Ären.
Sonnenjahre.

Die früheste von den fremden Zeitreclinun^sformen , welche die

Araber aus Nachbarländern übernahmen, war wohl die alexandrinische.

Sie adoptierten die altägyptischen Monatsnamen, welche wir schon bei

der Zeitrechnung der Ägypter (s. S. 156) kennen gelernt haben; sie

nennen die ägyptischen Monate schuhür el Jceht, Monate der Kopten.

Die korrumpierten Namen dieser Monate, vom ersten, dem Thoth,

angefangen, sind bei den Arabern
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rum = Monaten der Römer, weil sie mit den nimisdien parallel

laufen) verbunden. Die Namen der syrisch -arabischen Monate sind:

Länge Entsprech. römische

Tlschrhi eJ awireJ
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el AzU mit 1. Moharrem 366 Hidschra {= 29. Aug. 976 u. Chr.)

ein; Anfang und Ende dieses Steuerjalires fällt mit dem ägyptischen

Sonnenjahre zusammen, die Jahre werden aber nach der Hidsc/na ge-

zählt; z. B. ist das Jahr 1091 n. Chr. = 484 Hid., aber = 481

c/iaradsc/i. Unter Mustahir wurden diese Steuerjahre wieder ab-

geschafft (501 Hid. = 1107 n. Chr.). In Ägypten ist diese Jahrform

auch als bürgerliches Jahr im Gebrauche gewesen ^ Zu diesen Ver-

suchen gehört auch noch der des arabischen Kalifen Mothedhad (des 16.

der Beni Ahbas), welcher im 'S. Jahre seiner Regierung (281 H'id. =
894 n. Chr.). als der Unterschied zwischen dem Steuerjahr und bürger-

lichen Jahre (Sonnen- und ]\roncljahre) sehr störend empfunden ward,

eine neue Ära aufstellte, welche mit dem 11. Juni 1207 der Ära

Alexanders [seleuk. Ära] = 11. Juni 896 n. Chr. beginnen und jenen

Unterschied regulieren sollte. Die Ausgleichung war aber nur eine

unvollkommene. Einige Notizen hierüber besitzen wir durch IscddpwJft,

welche Wassaf in seiner Geschichte Persiens aufgenommen hat-.

Das türkische Sonnenjahr (mällJe-Jaihr). welches neben dem
Mondjahr (dieses gilt mehr für religiöse Zwecke) läuft und das offizielle

Jahr darstellt, nimmt seine Monate teils aus dem sjTischen, teils aus

dem europäischen Kalender, wie aus den folgenden Monatsnamen

erhellt

:

Länge Entsprech. Julian. Monate

Azer oder
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Länge Entsprech. Julian. Monate

Äh oder Agosfo
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türkisclien Bux-namc welclien Navoni veröffentlicht hat'. Folgende

5 Tafeln stehen an der Spitze des Rus-namc ; die ersten 3 beziehen

sich auf das moliaiiimedanische Mondjahr, die beiden letzten auf das

türkische Sonnenjahr.

Miüiarrem

7

B (J H V A
Safer Bebl ül etvivel Bebi ül äkhir Dschemasi 1

j

Dsckemäsi II

2 ' 3 5 ' 6 I

B
Eedscheb

2

D
Schabän

4

H
Bamasän

5

Z
Scheivtcäl

7

A
Silkade

I

G
Silhidsche

3

IL

III.

IV

Sjähriger Zyklus Dschedwedi-Gurre-nima (Neumond-Anzeiger)

1 5374264
1224

Türkische Wochentage

i 2
'

3
I

4 5
'

6 7

ahad esneiti salasa i erbua khmnis dschuma sebt

Sonntag
|

Montag i Dienstag Mittwoch i Donnerstag Freitag 1 Sonnabend
lO 1

1

12 13 14

4561 2346
Konkurrentes

7124 5672 3457 1235 613

Namen der türkischen Sonnenmonate.

5

Mart
[März]

Nissan
[April]

7

Eilül
[September]

Teschrin I
[Oktober]

Mais
[Mai]

6

Hazirän
[Juni]

5 ! _7
Teschrin II Kiänun I
[November] [Dezember]

Temnna
[JuU]

Ab, Agosto
[AugustJ

Kiänun II
[Januar]

6
Schubät
[Februar]

Die Tafel I zeigt an, mit welchem Wochentage die arabisch-türkischen

Monate Muharrem , Safer u. s. w. beginnen, den Anfang des ersten

Monats auf Sonnabend (7. Wochentag) vorausgesetzt. Die Buchstaben

über den Monatsnamen dienen den Türken zum Merken der darunter

gesetzten Zahlenwerte. Die 8 Zahlen der Tafel II zeigen an. mit

welchen Wochentagen die 8 Jahre des achtjährigen Schaltzj'klus

(s. vorher S. 25.5) beginnen. Man wird also die Zahlen der Tafel I

mit einer bestimmten Zahl der Tafel II zu verbinden haben, um für

ein vorgelegtes Jahr der Hldschra den Anfangswochentag der einzelnen

Monate des Jahres zu erhalten. Zu diesem Ende muß bekannt sein,

das mevielte Jahr des achtjährigen Zyklus das vorgelegte Jahr ist.

1) Fundgruben des Orients, IV 52, 467.
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In den Bus-name findet sich deshalb unter oder über einer der

Zyklus-Zahlen Tafel II die Jahreszahl angesetzt, welche zur bestimmten

Zykluszahl gehört; in dem vorliegenden Rus-name von 1224 Hidschra

steht diese Jahreszahl unter 5, der zweiten Zykluszahl, d. h. das

Hidschra -Jahr 1224 ist das zweite des achtjährigen Zyklus. Die

Ordnungszahl des Hidschra- Jahres im Zyklus bestimmt sich leicht

durch die Bemerkung, daß den bei der Division der Jahreszahl durch

8 übrig bleibenden

Resten 12 3 4 5 6 7

die Jahre 3 4 5 6 7 8 12
entsprechen. 1224 : 8 = 153, Eest = 0, somit Ordnungszahl im

Zyklus = 2. Die Addition der Zykluszahl, welche zum gegebenen

Jahre gehört, zu den Zahlen aus Tafel I liefert nun die Wochentage

der einzelnen Monate, indem man diese aus Tafel III entnimmt; ist

die Summe aus Tafel II und I größer als 7, so hat man 7 abzuziehen.

Um letzteres zu ersparen, sind in Tafel III noch die Zahlen 8— 14

angesetzt. Man erhält also den Wochentag des 1. Safer = 5 + 2 =
7 = seht = Sonnabend; den Wochentag des 1. Bebt 1 = 5 + 3 = 8:=

ahad = Sonntag u. s. f.

Die weiterfolgende Tafel IV enthält die 28 Jahre des Sonnen-

zirkels ^ Die erste dort stehende Zahl 4 bezieht sich auf das Jahr,

für welches der Bus-name den Anfang macht, nämlich 1224 Hidschra =
1809 n. Chr.; die zweite Zahl 5 gehört 1810 n. Chr. an, u. s. w. Um
die Wochentage, mit welchen die einzelnen Monate des türkischen

Sonnenjahres anfangen, zu ermitteln, hat man die Ausgangszahl 4

mit den Zahlen der Tafel V zu verbinden. So wird man für den

1. Hazlrdn die Summe 4 + 6 = 10 und mittelst letzterer Zahl aus

Tafel III den Wochentag salasa = Dienstag erhalten. Diese Wochen-

tage gelten natürlich nur bei Zugrundelegung der julianischen Rechnung.

Ich setze hier die aus den Tafeln IV, V und III sich so für das

Jahr 1224 Hid. ergebenden Wochentage der Monatsanfänge her, und

daneben, um den Beweis zu liefern, daß die Tage mit der julianischen

Rechnung stimmen, auch die nach Scheams Tafeln aus der Division

der julianischen Tage durch 7 folgenden Reste, welche den einzelnen

Wochentagen entsprechen (0 = Montag, 1 = Dienstag, 2 = Mittwoch,

3 = Donnerstag, 4 = Freitag, 5 = Sonnabend, 6 = Sonntag).

1) Der Wochentag der einzelnen Jahresanfänge verschiebt sich, wie späterhin

bei der julianischen Zeitrechnung zu erwähnen sein wird, weil das Jahr 52 Wochen
-\- 1 Tag und jedes vierte Jahr 52 Wochen -\- 2 Tage enthält, in der Weise, daß

erst nach je 28 Jahren wieder die Wochentage auf dieselben Monatstage fallen.

Dieser Zyklus ist der Sonnenzirkel.
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Hiclschra-Jahres der Kolumne 2 geht man in eine weitere Tafel YII

ein imd erhält aus derselben das Monatsdatum der Neumonde, und

zAvar der sichtbar werdenden Sichel, mit welcher die arabisch-türkischen

Monate anfangen. Die Tafel enthält für die 19 Werte der „Zyklen-

zahl" die entsprechenden Monatstage durch die 12 Monate vom März

ab: ich setze nur die ersten 3 Zeilen der Tafel hier an:

Zvklenzahl Zykleuzahl

Tafel VII.
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26. Dezember, 25. Januar, 23. Februar, somit in ^uter Übereinstimmung
mit der Rechnung. Mit den genannten Neulichttagen sollten die

Mondmonate eigentlich anfangen, der 1. Safer mit Freitag den
5, März, der 1. ReJn üJ-cwwd mit Sonntag den 4. April, der 1. Bchi
ül-cWür mit Dienstag den 4. Mai u. s. f. Berechnet man aber die

Wochentage des 1. Tages der Monate nach Tafel I, II, III, so findet

man hier und da Abweichungen von einem bis zwei Tagen. Die
Angaben des Bus-nnmc über die zyklisch ermittelten Neumonde können
also nur den Zweck haben, als ungefähre Orientierung zu dienen.

Von weiteren Tafeln und Angaben enthalten die Riis-name die den
Hi(hchra-^-A\\v^'ü parallelen Jahre der Seleukiden- und christlichen Ära,

den Wochentag des Jahranfanges der christlichen Jahre, eine die

Stunden der Neumonde liefernde Tafel, die Auf- und Untergänge der

Sonne, die Zeit für die Gebetstunden, die glücklichen und unglückliehen

Tage der Monate, welche an den sehr alten orientalischen Gebrauch
erinnern, u. dgl. mehr. Ich gehe auf diese für uns hier unwesentlichen

Tafeln nicht weiter ein, sondern verweise Interessenten auf die oben
a. a. 0. zitierte Beschreibung.

§ 60. Die Feste der Mohaminedaiier.

Die Mohammedaner haben zwei Hauptfeste. Das erste ist das

Fest der Beendigung des Fastens {kl el fitr), welches am Schlüsse des

Fastenmonats Bamadän, den 1. bis 3. Schawwal gefeiert wird. Bei
den persischen Mohammedanern und Türken heißt dieses Fest J^i
Bäiräm (gi'oßer Bairam). Das zweite Fest bildet den Schluß der

Pilgerfahrt, das Opferfest (id el nähr oder ul el l-urhän), bei den
Türken der kleine Bairam, vom 10. bis 13. Dlml-hidäsche.

Die Pilgerfahrt [hadsth) ist sehr alten, vorislamischen Ursprimgs.

In der heidnischen Zeit der Araber war es eine Art Versammlung,
bei welcher die einzelnen Stämme ihren Göttern (die meisten hatten

ihre besonderen Gottheiten) unter freiem Himmel Tieropfer brachten.

Im gegenseitigen Verhalten der Stämme bedeutete diese Zeit das

Enthalten vom Eaube, den Frieden. Hierdurch bekam späterhin der

Monat des hadsch, der Dlml-hiddsche , die Bedeutung eines heiligen

und Pilgerversammlungs-Monats. Der hadsch wurde gemeinsam gefeiert;

das Schlachten von Opfertieren bildete eine notwendige Bedingung
zui' Heiligung des Festes. Man unterschied deshalb den hadsch von
den omra, welche nur gelegentliche Pilgerfahrten einzelner vorstellen,

und zwar ohne Opferschlachtungen.

Die großen Fasten im Bamadän hat Mohammed eingeführt, als

er die Fasten der arabischen Juden und Christen kennen lernte.

Vorbilder waren ihm der läpiir (Versöhnungstag) der Juden und die
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ic^uadragesima der Christen. Nach einig-en Abänderungen in der Wahl
der Fastenzeit machte er (vermutlicli im 4. Jahre der Flucht) den

Monat RamaiUm zum Fastenmonate \

Bei den beiden vorg-enannten religiösen Festen befolgen die

Mohammedaner allgemein den Gebrauch, sich nur nach der sichtbar-

werdenden Mondsichel zu richten: wie der erste Tag des Dhul-h'uldsehc

durch die Mondsichel angezeigt wird, so gibt der Tag, wo der Ramada)i-

Neumond bei Sonnenuntergang als Sichel wahrnehmbar erscheint, das

Zeichen zum Beginn des Fastenmonats. Weder die Takwim noch die

Bus-name sind mit ihren Angaben bestimmend, sondern nur die faktische

Beobachtung. In der Türkei beispielsweise wird die Beobachtung des

Himmels schon zwei Monate vor dem Ramadan angefangen, um für

den Fall trüber Witterung den Tag voraus angeben zu können. Die

Leute begeben sich bereits am 27. Dschnnds^ ül dWir auf Anhöhen
vor den Städten, um zu sehen, ob der Neumond des Redscheh sicht-

bar wird. Sobald man die Sichel konstatiert hat, eilt man zum
MehUeme d. h. zum Ortsrichter (Kadi), welcher die Pflicht hat, die

Aussagen der Beobachter aufzunehmen und das Protokoll, Ilam ge-

nannt, dem Stamhol Efendisi (Polizeipräfekten der Hauptstadt) zu

übermitteln. Ebenso geht man mit der Konstatierung der Mondsichel

vor Eintritt des Schahdn vor. Der Stamhol Efendisi zählt, ohne auf

irgendwelche zyklische oder astronomische Eechnung der Kalender

Eücksicht zu nehmen, 30 Tage vom Tage der Sichel des Schahdn

vorwärts und setzt den sich so ergebenden Tag als Beginn des

Ramadan fest. Sobald am Ramaddn-Tage der Sonnenuntergang ein-

getreten ist, wird der Anfang der großen Fasten dem Volke durch

Kanonenschüsse und Beleuchtung der Minarets kundgegeben. Die-

selben Beobachtungen regeln auch am Ende des Ramadan das große

^rt)>Y?w-Fest. Die Notwendigkeit, bei der Reduktion türkischer (und

überhaupt mohammedanischer) Daten auf andere Zeitrechnungen auch

auf den Wochentag des Datums Rücksicht zu nehmen (s. S. 260),

tritt also deutlich infolge der Schwankungen des Volkskalenders schon

bei Datierungen aus den Festzeiten hervor.

Die sonstigen Feste, welche die Mohammedaner beobachten, sind

zum Teil nur zeremonielle Tage oder Erinnerungstage, doch werden
hier und da mehrere derselben mit Pomp begangen. Die liaupt-

1) Koran, Sure II 181, 193: „Ihr Gläubigen, auch eine Fastenzeit ist Euch
wie Euren Vorfahren vorgeschrieben, damit Ihr gottesfürchtig seid. Eine bestimmte
Zahl von Tagen sollt Ihr fasten Jetzt ist es der Monat Bamadän, in

•welchem Gott den Koran geoft'enbart hat als Leitung für die Menschen und als

Lehre zum Guten, der von jenen, so da gegenwärtig sind, gefastet werde; wer aber

krank oder auf Reisen ist, der faste zu einer anderen Zeit eine Anzahl Tage, denn
Gott will es Euch leicht und nicht schwer machen."
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säclilichsten Tage sind fulgende; einige sind naoli ALuiüiNi hinzu-

gesetzt :

1. Moluirrcm, Neujahr.

10. Molmrrem. AHchura. Todestag des Märtyrers Hussein.

12. Bi'ln el awwel. Mcuhid d. i. Geburt Mohammeds.

13. Rein el awwel. Gedächtnis des Todes Mohammeds.
3. Rein el äJchir. Brand der Kaaba.

8. Dsc/inwadä el üld. Alis Geburtstag.

15. Dsfluimädü el üld. Alis Todestag.

20. Dschumddä el üld. Eroberung Konstantinopels (1453 n. Chr.),

2. Dschumddd el dl-lilra. Tod Abu-Bekrs.

1. Rcdscheh. Ütsch Ailar.

4. Redscheh. Nacht der Herrlichkeiten, Lailet el regha'ib.

26. (29.) Redscheh. Nacht der Himmelfahrt, Lailet el mirddsch'^.

3. Schahdu. Geburtstag Husseins.

15. Schahdn. Lailet d herdt (Berät-Nsicht; Prüfung der guten und
schlechten Taten).

16. Schahdn. Mekka wird zur Kaaba gemacht.

1. Ramaddn. Beginn des Fastenmonats.

10. Ramaddn. Tod der Khadldscha.

19. Ramaddn. Eroberung von Mekka.

27. (23.) Ramaddn. Lailet el l-adar. Nacht der Allmacht^

1. 2. 3. Schawwdl. Fastenende. Großer Ba'irdm.

5. Dhul-l-ade. Herabsendung der Kaaba.

10. Dhul-h'iddsche. Opfertag. i Ydi azha oder

11. Tag des Aufenthalts in Mind. kleiner Bdirdm
12. Tag der Entfernung aus dem heiligen Bezirke. J {Kurhdn Bdirdm)
13. — Die 3 Tage vom IL— 13. heißen auch T^y^•f^^;Ä•-Tage.

§ 61. Literatur-,

Caussin de Perceval, Essay sur l'histoire des Arabes acant l'islamismc (Jour-

nal asiatique 1843). — Sprenger, Üb. den Kalender der Araber vor Mohammed
(Zeitschr. d. deutsch, morg. Ges. XIII, 1859, S. 134); vgl. dessen Leben und Lehre des

Mohammed 111,1865, S. 531 ff. — J. Wellhausen, Beste arabischen Heidentums,
"2. Ausg., Berlin 1897; vgl. dessen Muhammed in Medina d. i. Vakidi's Kitab al

Maghazi, Berlin 1882, S. 17. — H. Winckler, Zur altarabischen Zeitrechnung.

1) Über den Tag dieser beiden Feste bestehen bei den mohammedanischen
ülemas Meinungsverschiedenheiten.

2) Vgl. außerdem die Literaturangaben in den Anmerkungen.

Ginzel, Chronologie I. 18
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Himmel, Kalender und Mythus (Altorientalische Forschungen, 2. Reihe, Bd. II,

Heft 3, S. 324 u. 354); Arahisch-Semitisch-Orientalisch {Mitteilungen der Vorder-

asiat. Gesellsch. VI, 1901). — F. Hommel, Der Gestirndienst d. alten Araber u. die

israel. Überlieferung, München 1901 [Moudkultus]; vgl. dessen Aufsätze u. Abhand-
lungen II, München 1900, S. 1-54— 160. — Mahmoud Effendi, Memoire sur le ca-

lendrier arabe avant l'Islamisme (Mem. des savants etrangers de l'Acad. roy. de

Belgique, T. XXX, 1861). — The chronologi/ of ancient nations of Albtritm, edit.

by E. Sachau, London 1879, S. 35, 39, 73, 74, 321, 327. — Gutschmid, Kleinere

Schriften II, 1890, S. 415, 513, 757.

Tafeln.

CuNNiNGHAM, Book of indiau eras, Calcutta 1883 (Taf. XV u. XVI, Ver-

gleichung der Hidschra-Jahre 1 bis 1440 mit der cbristl. Aera). — F. Wüsten-
feld, Vergleichungstabellen der muh. u. christl. Zeitrechnung, Leipzig 1854 (bis

1300 Hidschra; fortgesetzt von E. Mahler bis 1500 Hidschra; desgleichen E. Mahler
in seinen Chronol. Vergl.-Tabeilen, S. 144— 173 von 1 bis 1500 Hid.). — A. M. Loredo,

Bajiports entre les dates du calendrier miisulman et Celles des calendriers Julien et

gregorien, Tanger 1887 (bis 1500 Hidschra). In letzteren beiden Werken für jeden

Anfangstag der moham. Monate das christliche Datum (von 1582 n. Chr. ab nach

dem gregor. Kalender). — Mas-Latrie, Tresor de Chronologie, Paris 1889 (darin

die WüsTENFELDschen Tabellen bis 1260 Hidschra).



IV. Kapitel.

Zeitrechnung der Perser.

§ 62, A^orbeni erkling.

Die mohammedanische Zeitrechnung-, von Avelcher wir im vorlier-

g-ehenden Kapitel handelten, ist geg-enwärtig- auch über Persien ver-

breitet. Die Perser besaßen aber vor dem Untergange der Sassa-

niden (7. Jahrh. n. Chr.) eine selbständige Zeitrechnung, welche in

ihren Anfängen weit ins Altertum zurückreicht und mehrfache Wand-
lungen erfahren hat. Diese Zeitrechnung erhielt nach dem letzten

Sassanidenkönige 632 n. Chr. eine Ära und wurde durch Dscheläleddhi

Melil' Schah 1079 n. Chr. weiter umgestaltet. AVir werden also im
folgenden von einer altpersischen Zeitrechnung und einer neupersischen

zu reden haben. Da aber die Entwickelung der neupersischeu ganz

mit der Beschaffenheit der altpersischen verknüpft ist, so werden beide

Zeitrechnungen hier nicht getrennt, wie etwa die altindische oder die

altarabische von den späteren Formen, sondern mit Rücksichtnahme

auf jene Entwickelung behandelt werden.

§ 63. Die ältesten Namen der Monate (Inschrift von Behistan).

Die ältesten bisher bekannt gewordenen Monatsnamen des alt-

persischen Jahres finden sich in der gToßen dreisprachigen Inschrift

auf dem Felsen von Behistan (Baghastän^, Bisutünj, etwa 5 Meilen

östlich von Kii-manschah an der medischen Grenze. Der untere Teil

des etwa 500 m hohen, steilen Felsen zeigt in 100 m Höhe in einer

Vertiefung eingemeißelte Reliefs: der König Darius H3^staspes tritt

auf einen niedergeAvorfenen Empörer, hinter dem letzteren kommen
neun weitere Empörer, die Hände auf dem Rücken gebunden und mit

1) Bagistanon (Götterplatz) bei Ktesias.

18*
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einem langen Seil um ihre Hälse ^ Den Darstellungen sind eine große

Inschrift und mehrere kleinere beigegeben. Darius erzählt darin, wie

er die 10 aufständischen Usurpatoren, deren Namen genannt werden,

und welche in den Provinzen des Reichs die Herrschaft an sich zu

reißen versucht hätten, mit Hilfe Auramazdas besiegt habe. Dann
werden die Gegenden und die Monate angegeben, wo die »Schlachten

gegen die Empörer stattfanden. Die Besiegung der Empörer vollzog

sich, mit mehreren Unterbrechungen, etwa 522 bis 514 v. Chr. (Es

sind in der Inschrift nur Monate und Tage, nicht aber die Regierungs-

jahre angegeben.) In der dreisprachigen Inschrift (persisch-skythisch-

babylonisch) sind noch neun Monatsnamen erkennbar, die jedoch nicht

alle in jedem der drei Texte konstatiert werden können, da einzelne

Stellen zerstört sind: Viyachna. Garmapada, Bdgayddi, Ätriyddija,

Änämala, Tharavähara, T/migraci, ÄdiiJcani, Margazana. Die Identi-

fizierung dieser Monate mit den entsprechenden babylonischen haben

Rawlinson, J. Oppert, Unger, Justi, Prasek versucht. Nach diesen

Autoren wäre die Aufeinanderfolge der altpersischen Monate die

nachstehende

:

Babylonische

Monate
Nisannu
Airu
Siviannu

Düzu
Abu
Ulidu

Tisrltu

Arahsamna
Kislimii

Tebitu

Sabätu
Adäru

Rawlinson

Bägayädi
Thuraväliara

Thaigraci

Adukani

Garmapada

Opfert '^ Ungeb Justi

Garmapada Thuraväliara Thuravähara

Thuraväliara Thaigraci Thaigraci

Thaigraci Adukani Adukani
Margazana

Garmapada Garmapada

Prasek

Thuravähara
Thaigraci

Garmapada

Margazana
Atriyädija

Anämaka

Bägayädi Bägayädi Bägayädi Bägayädi

Viyachna

Adukani
Atriyädija

Anämaka
Margazana
Viyachna

Atriyädija

Anämaka

Viyachna

Atriyädija

Anämaka
Margazana
Viyachna

Adukani
Atriyädija

Anämaka
Margazana
Viyachna

Übereinstimmung in der Identifizierung besteht danach bei den Monaten

Atriyädija = Kislimu, Viyachna = Adäru und Anämaka = Tebitu;

einiger Zweifel ist, ob Thurarähara = Airii und Thaigraci= Simannu;

die übrigen 4 Monate der Inschrift bleiben zweifelhaft. Man bemerkt

auch aus der vorstehenden Zusammenstellung, daß der Monat Thura-

vähara an die Spitze des Jahres, d. h. dem Nisannu gleichgestellt

oder wenigstens als der zweite Monat betrachtet wird. Dieser Monat

würde also dem Frühjahrsmonat entsprechen. Ich setze noch die

1) Weissbach u. W. Ban«, Die altpersischen Keilschriften I, S. 13. —
Abbildungen des Felsen s. bei Porter, Travels II 150; Flandin et Coste, voyage

I, pl. 16; Kossüwicz, Inscript. Archetypa.

2) Oppekts zweites System {Verhandl. d. 8. Orient.-Kongresses, 1893).
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Erklärung- der Monatsnamen liierher, welche Jlsti gibt, obwohl diese

vielleicht nicht allgemein angenommen wird:

1. Thuravähara, „den hehren Frühling habend" ist der Frühlings-

monat.

2. Thaigraci, nach Floigl {Ci/rus u. HerocJot, Lpz. 1881, S. 79)

der „Monat des Knoblauchsammeins" (April-Mai).

3. Adukan'i, der „Monat der Kanalgrabenden", der Monat der

Bewässerung (Mai-Juni).

4. (fehlt).

5. Garmapadu
,

„der Wärmestand", entspr. Abu, dem Monat des

Feuergottes (s. Zeitrechn. d. Babyl.. S. 118) (Juli).

6. (fehlt)^

7. Buqayääl, der Monat der Verehrung der Baghas^.

8. (feiilt).

9. Atnyadija, Monat der Feuerverehrung (November -Dezember).

10. Andmaka, der ..Monat des Namenlosen" d. h. des höchsten

Wesens.

11. Margazana, „das Wiesengras hervorbringend", für Susiana der

Monat der Wiesenpflanzen (Januar).

12. Yigachna, der eisfreie Taumonat (Februar).

§ 64. Die alt- und nenpersischeii Monatsnamen.

Die neupersischen Namen haben sich aus den altbaktrischen. den

Zendformen, entwickelt. Die altpersischen Monatsnamen w^erden durch

Namen von höheren Wesen (größtenteils der Yazatas=Ized) dargestellt.

Die Zend-Namen erscheinen in den heiligen Schriften der Perser. Da
die Abfassungszeit des Avesta (sie ist nur hypothetisch bestimmbar)

ziemlich weit ins Altertum zurückreicht, so sind die Namen von be-

trächtlichem Alter. Im Buudehesch , welcher erheblich jüngeren

Ursprungs und im Pehlewi geschrieben ist, werden die Monatsnamen

folgendermaßen angeführt: „Der günstige Fravardm, der Ardwvaliist

und Honadad sind Frühling, T'ir, Amerodad und Shatvarrö sind

Sommer ; der Monat Mltro, der Avän und der Atard sind Herbst, der

Monat Dm, Vohäman und Spendarmad sind Winter" {Bundehesch

XXY, 20). Die folgende Vergleichung gibt die Zend-, die Pehlewi-

und die neupersischen Namen der Monate:

1) Baghas sind göttliche geistige Wesen im allgemeinen. Auramazda ist der

höchste, weiseste Beherrscher der Geister.
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Zend

1. Fravashinum

2. ÄshaM vahistahe

3. Haurvatäfo

4. Tistijehe

5. A^nerotäto

6. Ksludhrahe vairjeM

7. Mitrahe

8. Apäm
9. Äthro

10. Dathushö

11. Vanheus mananho
12. Spentajäo ärmatois

Pehlewi

Frarardino

Ärdarahist

Horvadad
Tir

Amerudad
Shatvatro

Mltro

Avän
Ataro

Dm 6

Vohäman
Spendarmad

Neupersisch

Fcrvcrdhi

ArdehcliCf<Jit

Khordäd
Trr

Mordäd
Sharir {Shahnvar)

Mihr (Mehr)

Ähän
Ader (Adser)

Del {Dae)

Balimen (Behmen)

Asfendärmed

Die Zendnameii (und die, wie man sieht, von ilmen abgeleiteten

Pelilewi- und neupersisclien Namen) erklären sich durch die Patrone

und Schutzgottheiten, die den Monaten vorgestanden haben; wie wir

gesehen haben, hatten die Ägypter ebenfalls Patrone für ihre Monate,

und die Namen der letzteren lassen sich größernteils aus den Namen
der Gottheiten ableiten.

Die Bedeutung der Monatsnamen gebe ich nach den Erklärungen

des Parsengelehrten Mehekjlbhai Noshekwanji Kuka ' , mit welchen

übrigens die schon von Benfey und Steen- gegebenen Definitionen

im wesentlichen übereinstimmen:

Ferverdm hat seinen Namen von den Frarnshl , den Seelen

(Geistern) der Verstorbenen, welche während der 5 Epagomenen, die

dem Monat Ferverdm vorangehen, und an den ersten 5 Tagen dieses

Monats wieder zur Erde niedersteigen. (Darum werden die Fravashi

auch als Sterne aufgefaßt.) Der Monat war sonach den Vorfahren,

dem Andenken an die Toten gewidmet.

Ardehehesht ist der Name des zweiten Ameshaspenta^, nämlich

Asha-vahista , welcher als der Herr der Feuer, der Hitze galt. In

den ^rt/i- Gebeten wird er öfters bei dem Tagesabschnitt rapithwina,

welcher den Tagesteil der größten Hitze bezeichnete (s. S. 288), an-

gerufen. Demnach muß Ardehehesht wohl den heißesten Monat des

1) An enquiry into the Order of the Farsee Months and the hasis of their

novienclahire. (The K. K. Cama Mevior. Vol., p. 54. Titel dieses Werkes s. sub

Literatur am Schluß dieses Kapitels.)

2) Üb. die Monatsnamen einiger alten Völker, inshes. der Ferser, Kappadolcier,

Juden u. Syrer, Berlin 1836, S. 76—115.

3) Die Ameshaspenta (= unsterbliche Heiligen) sind die oberste Klasse der

Genien, sie stehen Auramazda am nächsten ; es sind sechs (mit Auramazda sieben)

:

Vohnvianv, Asha-vahista, Kshathra vairya, Spenta-imnaiti, , Haurvatät, Ameretät.

Anrufungen derselben kommen sehr oft vor (z.B. Yasht XY 111 das Khorda-Avesta).
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Jahres vorgestellt haben. Der ihm vorangehende Ferverdin müßte
dann um oder vor die Zeit des Sommersolstiz gefallen sein. Der
Ärdt'hehesht scheint dem 5. IMonat der Behistfiu-ln^dirHi, Garmapada,
zu entspreclien.

Khordäd, Dieser Monat ist nach Haurvatät, Herr der Gewässer
und A\^olken. dem 5. Ämes/taspenta, benannt. Er soll also den Über-
gangsmonat vor der Regenzeit vorstellen.

Tir (Ti<!hf)-'uj(() knüpft seinen Namen an den Sirius (Tlstrija).

Im Herbst, wenn der Sirius anfängt die ganze Nacht sichtbar zu
bleiben, trat in Baktrien die Regenzeit ein; deshalb sah man in

dem Sirius den Regenbringer. Ttr bezieht sich danach auf den
Herbstbeginn.

Mordäd {Amerdäd) führt den Namen des letzten der Ameshaspenta,

Ämeretät, des Herrn der Bäume und Früchte, des Schützers des

Wachstums überhaupt. Er folgt auf den regenreichen Tir, ist also

der Monat der auflebenden Vegetation.

Sharir (Shahrwar) ist nach dem Kshathra vairya, Genius der

Metalle, dem 3. Ä^neshaspmfa , benannt. Da dieser letztere Genius
nicht bloß als Herr der Metalle, sondern im weitern Sinne auch als der

Beförderer des Wohlstandes, der Schätze, als Befriediger aller Wünsche
galt, so deutet die Benennung des Monats nach ihm auf den Monat
des Einsammelns der Ernte, welche den Besitzern Geld und Gut
brachte. Hierzu würde der vorhergehende fruchtbare Monat Amerdäd
stimmen.

Jl'üir {M'ttrö). Der Lichtgott MUlira (= Tageslicht, Sonne), einer

der göttlichen Ized, war Gegenstand des auch außerhalb Persiens weit-

verbreiteten Mithrakultus. Bei den Anrufungen der Tagesabschnitte

{gäh) wird Mithra nur für die Zeit lu?irani, d. i. die Zeit des frühen

Morgens (s. S. 288) angerufen. Die Stellung des Monats als erster

Wintermonat, welche er in der Reihenfolge der Monate einnehmen
müßte, würde jener Bedeutung nicht widersprechen, da nach dem
Wintersolstiz das Tageslicht anfängt wieder zu wachsen,

Ahän hat Zusammenhang mit dem Ized der Flüsse und Gewässer.

Der Beiname der Göttin, Ardavisüra, wurde auch für den Oxusfluß

gebraucht.

Ader {Ataro) steht mit dem Ized des Feuers, Atar , in Ver-

bindung. Der Name soll wohl andeuten, daß man in diesem Monate,

dem 3. Wintermonate, sich genötigt sah, die Wohnungen durch das

Feuer zu erwärmen.

Dae (I)mö) resp. Dathuf^hö hat den Namen von dem Beinamen
Auramazds, Dathusho = Geber, Gesetzgeber, Schöpfer. Der Monat
bezeichnet die Frühlingszeit, in welcher der Natur ihre Verjüngung
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zurückgegeben wird; er entspricht vielleicht dem Bfigayndi der

Beh i.9frtw-Inschrift.

Bahnen (Behmen) ist nach dem 1. Ämeshnsjxmfa , dem guten

Ized, dem Beschützer der Lebenden, des Viehs und der Herden,

Vohummid, benannt. Er ist der „milchreiche'' Monat (mit Beziehung

auf die Herden) und stellt den zweiten Frühlingsmonat vor. Viel-

leicht korrespondent mit dem Monat Thuravähara der Bekistfm-

Inschrift.

Asfendärmcd leitet sich ab von Spenta-a rmalt] , dem 4. Amesha-

spenta, Gebieterin der Mutter Erde, der Ackerfluren. Der Monat be-

zeichnet die Zeit des Wachstums der Feldfrüchte.

Würde man sich nur auf die Bedeutung der eben aufgeführten

Monatsnamen stützen, so würde Dae den Beginn des Frühlings,

Ferverdtn den des Sommers und Tw den Anfang des Herbstes 1)e-

zeichnen, und da Ferverdm immer an der Spitze des Jahres erscheint,

müßte man annehmen, daß das Jahr mit dem Sommer begonnen worden

sei. Allein die Monatsnamen sind erst im Laufe der Zeit allmählich

entstanden, mit den Wanderungen der iranischen Stämme nach dem

Süden, entsprechend den klimatischen Abstufungen der Länder;

Ferverdm, Tir und Mitro sind vielleicht die ältesten dieser Namen;

die übrigen wurden später eingeschoben. Ferner scheint der Jahres-

anfang schon in der alten Zeit kein einheitlicher gewesen zu sein,

sondern dürfte mit jenen Wanderungen gewechselt haben, wozu das

ausgebreitete Sektenwesen der Zoroaster-Bekenner das seinige beitrug;

während die einen das Jahr mit dem Sommersolstiz anfingen, begannen

andere ihr Jahr mit dem Frühlingsäquinoktium. Spuren dieser

Wandlungen sind in der alten Parsenliteratur noch sichtbar. Die

vorher (S. 277) zitierte Stelle aus dem der jüngeren Zeit angehörenden

Bundehesdi zeigt z. B., daß dort der Frühling mit dem Ferverdm an-

fängt, also der Jahresanfang nicht zu der obigen Bedeutung dieses

Monats als Sommer stimmt.

§ 65. Die Monatstage, Jahreszeiten und die Oalianbsir.

Bei der Zeitrechnung der Ägypter hatte ich Gelegenheit zu l)e-

merken, daß bei denselben eine besondere Benennung der HO Tage

des Monats mit Zugrundelegung irgend einer mythologischen Basis

auftritt (s. S. 167). Eine ähnliche Bezeichnung der einzelnen Monats-

tage und zwar ebenfalls nach Genien findet sich bei den Persern. Im
Bundehesch (XXVII 24) heißt es: „Jede Blume ist zugeeignet einem

der Engel, wie der weiße Jasmin dem Yohaman, die Myrtlie dem
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Auramazxi\ das Mauseolir dem Ärdara/iis/if. .
.- Die 30 Namen,

die angeg:eben werden, sind die Namen der :30 Monatstage. Ich

setze diese (Pehlewi-) Namen liier an und daneben die entsprechenden

Zendnamen

:

Zend
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wird von den 6 Ameshaspentas (s. S. 278, Anmerkung 3), Yohumano,

Ardavahishta , Kshathra ra'irya ^ Spenta armniti, Haurvatät und

Ameretdt eingenommen. In der 2. Woche sind die Genien Ataro, Armi.

Kliür, Müh, Th- (Sirius^) und Gosh untergebracht, von welchen 3

ebenfalls, wie die Ameshaxpentas , Monaten vorstehen-. Von den 12

Monatsgenien regieren also 10 die ersten beiden Wochen, so daß für

die anderen beiden Wochen nur 2 Monatsgenien, Fravardino und
2Iifrd, übrig sind, und diese werden in der 3. Woche eingeschoben.

Die übrigen Tage sind mit Genien niederen Ranges besetzt, so daß

die ganze Anordnung eine Art Abstufung nach dem Eange der Genien

darstellt. Eine tiefere Bedeutung gewinnt dieses System durch die

Bemerkung von E. J. Ü. Nadeeshah, daß die Genien der zweiten

Woche als die 7 Planeten aufgefaßt werden müssen'^, und daß die

ganze Eeihe eigentlich nur aus 21 Izeäs besteht, da Dathuso dreimal

eingeschoben wird, lediglich um die Zahl von 30 Namen zu erreichen.

Nach dem genannten Autor hätten wir in der 27 gliedrigen Eeihe die

27 altbaktrischen Mondstationen vor uns.

Ich gehe nun zu den Jahreszeiten der Perser über. Späteren

Erklärungen vorgreifend ist aber zu erwähnen, daß das Parsijahr

(altpersische Jahr) aus 3G5 Tagen, und zwar 12 Monaten zu je

30 Tagen und 5 Epagomenen bestand; die letzteren hatten früher

ihre Stelle hinter dem achten Monat, dem Ähän {Ävän\ wurden aber

1) Die Anführer der Sternbilder sind nach dem Bimdehesch II 5: Tistar (im

Zend Tistrja) der Führer des Ostens = Sirius, Sataves (resp. Satavaesa) der Führer
des Westens = Antares (V), Vanand (Vanant) der Führer des Südens = Fomal-
haut(?), und Haptoknng (Haptoiringa) der Führer des Nordens = großer Bär.

Vom Sirius erwartete der Parse den Regen, da der Stern auf seinem himmlischen
Wege aus den Wolken das Wasser in sich aufnehme. — Anpreisungen des Sterns

Tistrja kommen in den heiligen Schriften oft vor, z. B. in den Yashts (Lobgebeten
für bestimmte Tage und Zeiten) des Khorda-Avesta (s. XXIV Tistar-yasld).

2) Die ersten 16 Namen der 30 Monatstage finden sich oben durch einige

Beischreibungen erklärt. Für die übrigen folgen hier die ungefähren Bedeutungen
nach F. Spiegel, soweit sie durch bloße Schlagworte definiert werden können. Die
Namen gehören durchweg den Yasatas (späteren Ized) an, den Genien zweiten

Ranges : Sraosha (der Wachsame, Schützende) ; Bashnaos (der Überallseiende) [diese

beiden bilden mit dem Lichtgotte Mithra bei den späteren Parsen die Richter
über die Menschenseelen]; Fravcishi (die abgeschiedenen Seelen, die Sterne); Vere-

tliraglinahc [Behräm] (der Sieghafte); Bäman (die Luft); Väta (der Wind); Daena
oder Din (das gute mazdayasnische Gesetz); Ashöis (die Segnende, Beschützerin
der Ehe); Arstät (die Richtigkeit) meist in Verbindung mit Bashnaos-^ Asmano
(der Himmel); Zemö (?) : Mathraspenta (die heilige Schrift); Anaghra raosäo
(das anfanglose unendliche Licht). Ausführliches üb. die Yasatas, s. Fr. Spiegel,

Avesta, Die heilig. Schriften der Färsen, Leipz., III, Einleitg. XIII—XXXVIII.
3) In der zweiten Woche bedeuten nämlich: Dathushö (Auharmazd) = Ju-

piter, Ätara = Mars, Avun = Venus, Khürshed = Sonne, Mäh = Mond, Tir ==
Merkur, Gösh (Geus) = Saturn. The Zoroastrian months and years with their di-

visions in the Avestaic age. {The K. B. Cama Mernor. Vol. p. 250).
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nach der Reform der Zeitreclmimg dem 12. Monat Asfcmlärmcd
{Spi-ndarmad) ang-ehängt. — In der ältesten zoroastrischen Zeit scheint

man noch nicht mehrerlei Jahreszeiten unterschieden zu haben, da in

den Schriften öfters nur von Sommer- und Wintermonaten die Hede
ist, also nur zwischen kalter und warmer Jahreszeit unterschieden

wurde. In der früher zitierten Stelle des Bimde/irsch werden vier

Jahreszeiten genannt. Es unterliegt aber keinem Zweifel, daß es

schon in alter Zeit (wie z. B. in den Lobgebeten. den Afrhirjdn

deutlich sichtbar ist) sechs Jahresabschnitte gab. Es wurden nämlich

von alters her in Persien am Schlüsse gewisser Jahresteile mehrtägige

Feste gefeiert, die unter dem Namen der Gahnnlx'ir (Festzeiten) be-

kannt sind. (Anrufungen dieser Gahanliar kommen häuflg vor, z. B.

im Yispered I, II.) ^ R Eoth hat schon darauf aufmerksam gemacht,

daß die Bedeutung der 6 Gahanhdr nicht Festzeiten, sondern Jahres-

zeiten resp. eine Feier beim Wechsel der Jahreszeiten gewesen ist.

Die Namen der Gahanhdr sind folgende: 1. Maklhyozaremya = „]\Iitte

des Grünens", bezeichnet das Frühjahr (Mitte des Frühlings); heißt

auch die saftige, milchreiche Zeit. 2. Maidhi/cjshema == ..Mitte der

Hitze", die Zeit, welche in die Mitte der heißen Periode (Sommer)
fällt; das Fest definiert den Mitte-Sommer-Tag. 3. Paiüslialiya (von

XJü'iü, scheinen, erscheinen, hahya, Korn, Frucht) = die das Getreide

herbeiführende Zeit der Ernte, der Fruchtreife, des Kornschnittes,

4. Ayäthrema (von aya, gehend, dtar Hitze, Wärme) = die Zeit des

Zurückgehens der Hitze; auch die „Zeit der Heimkehr*' d. h. des

Viehs von den Weideplätzen, die windige. Stürme bringende Zeit.

5. Maidhyälrja (von maidhya, ]\Iitte, yahja, Jahr, Jahrteil) = ,.die

Mitte des Jahres*'; auch die kalte frostige Zeit. 6. Hamaspatkmaedya,
vermutlich- die ..Zeit der Sammlung. Stärkung, der Kraft", d.h. die

Zeit der Zurüstung für die Feldarbeiten des Frühjahrs ; oder die Zeit,

wenn die Opferfeste beendigt waren {hamaspat, endigen, vollständig

sein, niaedya, die Opferfeste). AVahrscheinlich war dieses Gahanhdr
mit Tieropfern verbunden.

Die 6 Jahresabschnitte sind, wie schon bemerkt, anfänglich nicht

alle unterschieden Avorden. Es scheint, daß die Parsen ursprünglich

nur Maidhydirja (Mitte -Winter) und Maidhyöshema (Mitte -Sommer)
gehabt haben, und daß die übrigen Naturfeste resp. Jahresabschnitte

erst mit den Wanderungen der Stämme (wie z. T. bei den Indern)

entstanden sind. Hierauf deutet auch der Umstand, daß das Avesta

1) Die Feier dieser Feste gehörte zu den gebotenen religiösen Handlungen,
sie werden samt den , Herren der Tage, Tageszeiten, Monatsfeste, Jahre" oft an-

gerufen. (S. z. B. Yasna IV 31—37.)

2) Dieser Name ist schwieriger erklärbar. Verschiedene Deutungen desselben

sind angegeben von Burxouf, Lagarde, Bezzexbergee, Justi, Nadershah.



284 IV. Kapitel. Zeitrechnung der Perser.

bei den Anrufungeu zweierlei Ausdrücke, yfire und saredha, g-ebrauclit,

die vielleicht im Sinne von Halbjahren, oder als ganze Jahre, aber

mit verschiedener Jahreszeit beginnend, zu verstehen sind. Die oben

genannten 6 Jahreszeiten werden im Avesta als yäirya (Jahresteile;

davon ydre = Jahr, engl. 3'ear) bezeichnet.

Die sechs Gahanbär beziehen sich, wie man sieht, auf ein x4.cker-

baujahr, indem sie für die Zeiten der Aussaat im Frühjahre, der Ernte

der Feldfrüchte, für die Zeit der Einsammlung- der Herden und für

die Ruhezeit des Winters die Hauptzeitpunkte markieren wollen. Am
Schluß jedes dieser Jahresabschnitte wurde, wie vorhin bemerkt, ein

Fest durch mehrere Tage (wie es scheint, ein meist fünftägiges Fest)

gefeiert. Die Länge der 6 Jahresabschnitte konnte, da die Tätigkeit

der Landbebauer und Viehzüchter gemäß den klimatischen Verhältnissen

in Persien und Baktrien während der Jahresabschnitte verschieden

lang war, nicht als gleichmäßig für alle Jahreszeiten angenommen
werden. Die Dauer der 6 Jahreszeiten und ihre Lage im Jahr sind

hier und da aus den heiligen Schriften ersichtlich. Ich zitiere zuerst

den Bundehef<ch XXV, 1—7: ,.Zur Ausübung der Religion gehören

die sechs Zeiträume der Gahanhär, welche ein Jahr ausfüllen. . .

Von der Jahreszeit MedoJcshcm (= Maidhjoshema) , vom günstigen

Tage Khar des Monats Trr (d. h. dem 11. Tage des T7r, s. S. 278/81)

bis zur Zeit Mediyarem (= Maidhynirja), dem günstigen Tage Ydhrdm
des Monats Dm (d. h. dem 20. des De'i), dem kürzesten Tage, wachsen

die Nächte, und von der Jahreszeit Mediyarem bis zur Jahreszeit

Medol-^hem nehmen die Nächte ab und wachsen die Tage. Der
Sommertag ist so viel wie zwei kürzeste Wintertage, und der Winter-

tag so viel wie zwei kürzeste Sommernächte In der Zeit

Hamespamadnye}n{==Hamasp<ith))}aedh!i(i), der Zeit der fünf Ergänzungs-

tage am Ende des Monats Spendminad , sind Tag und Nacht wieder

gleich. Und wie vom günstigen Tage Adharmazd des Monats Fracdr-

din zum günstigen Tag Aiürdn des Monats MHrd (d. h. vom 1, Fer-

verdin bis 30. Mlhr) der Sommer von 7 Monaten währt, so ist vom
günstigen Tag Adharmazd des Avdn bis zum Monat Spendarmad, des

Endes der 5 Ergänzungstage (d. h. vom 1. Alan bis zum letzten

Epagomeneutage, 365. Tage) der Winter von 5 Monaten."

Die Länge der Jahreszeiten wird klar durch das Äferhi-Oahanhdr
des Khorda-Avesta (d. h. in den kleineren, für den Hausgebrauch be-

stimmten Gebetsammlungen, s. F. Spie(^el, Avesta, IIIj bestimmt. Es
heißt dort: „In 45 Tagen \iü\)^ ioh Aioramazd ^d^mt ditn Amesliaspentas

gewirkt, ich habe den Himmel geschaffen und den Gahaiihdr gefeiert

und ihm den Namen Maidhyomrcuiya gegeben, im Monate Ardehelüxht

am Tage Dae ])a niihr {I)in-i pavan Mitro). Nehmet die Zeit vom
Tage Khor (Khfnyhed), am Tage Dae pa mihr soll das Ende sein."



ij 65. I)io Monatstagc. Jahrpszcitcn und die (Jalianbär. 285

Das Fest Maidhi/özarcmi/a fällt danach 11.

—

\h. Ardchclüsht. Mit der-

selben stereotypen Formel wird die Dauer der übrig'en Jahreszeiten

und deren Festfeier ang'eg:eben : „In 60 Tagen habe ich . . . das

^^'asser geschaffen ... im Monat Th- , Tag Khor-Dac pa m'ihr

(11.— IT). Th-) . . .; in 75 Tagen ... die Erde ... im Monat Shah-

rh-ar , Tag Äxhffd -Aiüran (26.— 30. Shanr); in 30 Tagen ... die

Bäume . . . im Monat MitraM, Tag Äshtät-Anlrdn (26.—20. Mihr):

in 80 Tagen ... das Vieh ... im Monat Dci , Tag Mitro -Väkräm
(16.—20. D('})\ in 75 Tagen ... die Menschen . . . nehmt die Zeit

Tag Ahiinavat-gäh, der Tag Yahisidist (d. h. die fünf letzten Jahres-

tage, die Epagomenen) soll der letzte sein."

Die näher bestimmenden Angaben dieses Zitates über die Grenz-

tage der Jahreszeiten hält Nadershah für spätere (im 3. Jahrh. n. Ohr.)

eingeschobene Interpolationen; jedoch bleibt bestehen, daß schon in

der älteren Zeit für die Jahreszeiten folgende Längen angenommen
Avorden sind: i\\v MaldhijöiüremyaAo Tage, für Maidhijoshema 60 Tage,

für PaitishaJuja 75, für Ai/äthrema 30, für MaidJujdirja 80, und für

Hamaspaikmaklhya 75 Tage. Da in dem obigen Zitate des Bundehesch
der Sommer 210 Tage vom 1. Frarardhi bis 30. Mihr dauert, so fällt

Mitte Sommer (Maldhßshema) auf den 105. Tag, den 15. Tir, und
Mitte-Winter {Maidhyäirja) auf den 80. Tag des Winters, den 20. De'L

Um die Lage dieser Jahreszeiten mit dem julianischen Kalender un-

gefähr vergleichen zu können, nehmen wir für das Avesta das 5. oder

6. Jahrh. v. Chr. an (obwohl das Alter des Avesta derzeit noch streitig

ist). Damals lag das Sommersolstiz etwa beim 28. Juni; demnach war
Maidhyöshema am 28. Juni, der Frühling [Maidhydzaremya) fing aber

105 Tage früher, am 15. März an. Mit Eücksicht auf die anderweitigen

Angaben der Parsen-Literatur über die Dauer der einzelnen Jahres-

abschnitte ergibt sich dann folgende Übersicht über die 6 Jahreszeiten

:

Dauer
1. Maidhydmremya (Frühling v. l.Ferverdhi— Ih. Ardehehesht

= 15. März bis 29. April .... 45 Tage
2. Maidhydshema (Sommer) vom 15. Ardehehesht— 15. Th-

= 29. Aprü bis 28. Juni 60 ,,

3. Paitishahya (Erntezeit) vom 15. Ttr— 30. Shanr
= 28. Juni bis 11. September ... 75 „

4. Ayäthrema (Herbstzeit) vom 30. Sharh-— 30. Mihr
= 11. September bis 11. Oktober . 30 ,,

5. Maidhyäirja (Winter) vom 30. Mihr— 20. De'i

= 11. Oktober bis 30. Dezember . . 80 ,,

6. Hamaspathmaedhya (Vorfrühling) v. 20. De'i— 5. Epagom.-Tag
= 30. Dezember bis 15. März ... 75 ,,

Zusammen 365 Tage
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Danach hatten die Monate im G. Jahrh. v. Chr. etwa die folgende

Lage im Jahre:

Ferrcrdhi vom 15. März — 14. April

ArdehelieM .. U. April —14. Mai

Khordäd .. 14. Mai — 13. Juni

Ttr ,. 13. Juni —13. Juli

Mordäd „ 13. Juli — 12. August

Sharh „ 12. August — 11. September

2Ilhr ,. 11. September— 11. Oktober

Ähän „ 11. Oktober — 10. November

Ader „ 10. November — 10. Dezember

De'i „ 10. Dezember — 9. Januar

Balimen ., 9. Januar — 8. Februar,

Äsfendärmed „ 8. Februar — 10. März

(und 5 Epagomenen-Tage).

Die Bedeutung der oben angegebenen Namen der 6 Jahresabschnitte

mußte mit der Zeit verloren gehen, da das altpersische Jahr nur

zu 365 Tagen gerechnet wurde, also ein Wandeljahr war wie das

alte ägyptische und sich daher wie das letztere allmählich gegen

die Jahreszeiten verschieben mußte. Aber auch in dem Falle, wenn
die alten Perser durch Schaltungen ein festes Jahr zu erreichen

suchten, diese Schaltungen aber nicht regelmäßig ausübten, sondern

durch Jahrhunderte vernachlässigten (s. § 68), mußte ihr Jahr mit

den faktischen Jahreszeiten in Konflikt kommen. Mit den Monaten

wanderten auch Maid}iyd.car("mya , Maidhyöshema u. s. w. durch alle

Jahreszeiten und verloren so ihre ursprüngliche Bedeutung als Natur-

feste, Die alten Schriftsteller, welche mehrere Jahrhunderte nach

dem Untergange der Sassaniden - Dynastie über die Feste des alten

persischen Kalenders berichten, geben daher Datierungen der 6 Gahan-

liär an, welche um ein Vierteljahr von den obigen (natürlich

nur unter der ungefähren Voraussetzung des Frühjahrsbeginns auf

den 15. März erhaltenen) Daten abweichen; so ALBiRUUNi (973 bis

1048 n. Chr.):

Muldhydzaremya 11. Del

Maidhyöshema 11. Isfendarmad

Paitishahya 26. Ardehehesht

Ajäthrema 26. Khordäd
Maidhyäirja 14. Shartr^

Hamaspathmaedhya 26. Ahän

I) Bei Aj-ijfKUNi (Chrono!, of ancient nations , edit. E. Sachau, 1879) wird

Maidhyäirja irrtümlich auf den 16. Mihr gesetzt.
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§ 66. Epaijomeiieii, Tai^esaiifaiig, Tagesteilunj?, Feste.

Die fünf Ergänzungstag-e (Epagomenen), welche den zwölf 30 tägigen

Monaten ang-ehängt wurden, heißen persisch (jhä Fcrvardlan , was

darauf hindeutet — und diese Bemerkung ist wichtig — , daß diese

Tage mit dem Monat Ferverdtn verbunden waren. Wir haben ge-

sehen, daß nach dem Bundehesch das Jahreszeitfest Hamaspathmaedhija

auf die Ergänzungstage am Ende des Monats Spondärmad gesetzt

wird (s. S. 284). Dieses Fest, persisch das Ferverdigän-Fest genannt,

verband die 5 letzten Tage des Jahres mit den 5 ersten des neuen

Jahres (2IuMf(t -Fest). Von den persischen Autoren werden die

Epagomenen auch Endergähä, von den arabischen cd musterake {cd

mcisruka) := ))uh)C(i xloniuaiai d. i. versteckte Tage, geheißen. Die

5 Ergänzungstage haben besondere Namen; die gewöhnlichen der in

mancherlei Varianten* auftretenden Kamen sind:

1. Ahnacl ' \_Aliunavaitl]

2. Äshnad [Ustavaiti]

3. Isfendärmed [Spentämcdnyn]

4. Achschcitar [VohuMishcdhrci]

5. Wahisht ivasht [Vahistdisti]

Die Stellung der Epagomenen zu den Monaten war nicht immer ein

und dieselbe. In der ältesten Zeit erhielten sie ihren Platz am Schlüsse

des Monats Asfendäfmed und bildeten den Übergang zum Ferverdin,

in den ersten Jahrhunderten des Islam aber wurden sie hinter dem

8. Monat, dem ÄhCoi^ eingelegt, und erst mit der Reform des Kalenders

durch Dscheläleddin (1079 n. Chr.) gelangten sie wieder ans Ende des

Monats Asfendärmed (s. hierüber später).

Über den Anfang der Zählung des bürgerlichen Tages {schebän-

rüz) scheinen nicht viele zuverlässige Angaben vorhanden zu sein.

ÜLUG Beg sagt (Epochae ceJehr., S. 3) daß die „Nichtaraber" den Tag
mit dem Morgen anfingen, womit vielleicht die Perser gemeint sein

1) Albikuni (a. a. 0. S. 53) gibt folgende 6 Varianten nach verschiedenen

Quellen

:

1. Tag 2. Tag 3. Tag 4. Tag 5. Tag

sb'jcAPt s'J'AÄ.iit »lyAÄä^l 8Lyjs./cA;.ä>v.! BlXix;:^ij

»'J^ö^äPI s'j'öjJCiil sL5'i>.^Ä>.*^! 5L5\ÄAi>»^»
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können. Die Zählung- des Tages vom Sonnenaufgang kann man aus

den Worten des Bwidehesch XXV 2 folgern: „Zuerst ist es notwendig

den Tag und die Nacht zu zählen, für den ersteren geht der Tag

voran und dann bricht die Nacht ein." Bei der Aufzälilung der Teile

des Tages scheinen die heiligen Schriften meist vom gdh harani, d. i.

von Sonnenaufgang, auszugehen. Es gab 5 solcher für den Kultus

wichtigen Tagesabschnitte oder ydhs (im Winter 4): ushahina = die

Zeit von Mitternacht bis zum Morgengraun, zum Verschwinden der

Sterne; hävani = die Zeit von Sonnenaufgang bis zum Mittag;

rapiihw'ma = der Nachmittag bis zur Dämmerung; uzmßirina = von

der Dämmerung bis zum Sichtbarwerden der Sterne; aiwisrfdhrema =
die Nachtzeit bis Mitternacht. Die YencUdacl-mdes beginnen mit dem

gdh Kshahhia (Mitternacht), weil man deren Anrufungen nach Mitter-

nacht anfängt. Der Yasna wird dagegen morgens rezitiert, dort steht

dementsprechend hdvani (Sonnenaufgang) voraus ^ Der viel später

entstandene Bmulchesch (XXV) beginnt die Anführung der Tages-

zeiten ebenfalls mit dem gdh hdranl. Im allgemeinen darf man bei

den alten Persern den Tagesbeginn mit Sonnenaufgang wohl vor-

aussetzen, schon mit Eücksicht auf ihre Verehrung der Sonne und des

Feuers, zweier Hauptelemente der mazdayasnischen Religion l Für

die bürgerliche Teilung des Tages scheint die 24 Stunden-Teilung ge-

golten zu haben: „der Sommertag ist 12 hdsars^ die Nacht 6 hdsars^''

{Bundehesch XXV 5); letzteres Maß drückt wahrscheinlich ungleich-

teilige Stunden (horae temporales) aus.

Hier soll auch noch der altpersischen Feste gedacht werden,

soweit sie uns von den arabischen und persischen Schriftstellern über-

liefert sind. Außer den schon genannten 6 Oahauhdr, die zur Erinnerung

an die Schöpfung der Welt eingesetzt waren, sind die 12 ]\Ionatsfeste

bemerkenswert, welche immer auf die Tage fallen, die den Namen
der Monatsgottheit (s. S. 281) tragen, z. B. im Monate Ferverdhi der

Tag Favardln u. s. w. Diese Monatsfeste entsprachen etwa unseren

Sonntagen; in der folgenden Zusammenstellung sind sie mit * be-

zeichnet; wie man bemerken wird, bilden sie ziemlich gleichmäßige

Intervalle im Jahre. Die Gdthä sind die letzten 10 .Jahrestage. Die

5 letzten Tage (Epagomenen) stehen mit den 5 ersten des Jahres in

Verbindung ; das Ferrerdlgdn - Fest (an diesen Tagen finden sich die

Seelen der Verstorbenen auf Erden wieder ein) fällt in diese Zeit.

Das Neujahrsfest heißt Nauroz (;^^jj), ß Tage dauernd, der letzte

1) Anrufungen der Tageszeiten s. z. B. in den ersten Kapiteln des Yasna

(17—22); Gebete bei den (jähs s. im Khorda-Avesta, XVJ.

2) Vgl. IsiüOKiTS, V 30: Dies secunduni Aegyptios (Athenienses?) iuehoat ab

oecasu solis, secundum Persas ab ortu solis.
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Tag- desselben (der große XuHruz) ist der Hauptfeiertag. Ein be-

deutendes Fest ist Mlhmjnn {^.ß^), vom 16. bis 21. M'ihr dauernd,

der erste und der letzte Tag des Festes sind besonders geheilig-t '.

Über die Bedeutung- der Feste, die ihnen zugrunde liegenden Legenden

(nanientlicli der nicht religiösen Feste) und über die Festgebräuche

gibt namentlich AuuRixi in seiner Chronol. of anc. nations- gute Aus-

kunft; hier wird eine summarische Übersicht der Festtage nach letzterem

Schriftsteller hinreichen

:

Ferverdm.

Am 1. Xanruz \ ^^ • x, e ^
, ,^ „ ,. , > Neuiahrsfest.

„ 0. (rroßer rsauruz >

.. 17. Zamzama (der Tag, an dem nur Üüsternd gesprochen wurde).
''^

., 19. Ferverdagdn.

Ärdehehcshf.

* „ 3. ÄrdihehisJit(i(jd)i.

„ 20.— 30. Drittes (T((ha)ihar (Paitisha/n/a-gdli).

Khorddd.
*

,, G. Khordadhagän.

., 20.— 30. Viertes Gahanhar (Ai/atJirrmd-fjdh).

Tu:

„ 6. Cashn-l-u'tlfifar (Fest der Wasserlilie).

* „ 13. Tmigdn.
Morddd.

* „ 7. Mordädhagän.
S/iarlr.

„ 4. (?) 7. Shanragän.

,, 14. (?)— 20. Fünftes GahanJtdr (2Iatdhga'nja-gdh).

Mihi:

„ 1. (?)

*
.. 16. M'ihrajdn. 21. Großes Mihrajan.

Ahdn.
* „ 10. Ahänagdn.

,,
20.— 30. Sechstes Gahcoibdr {Hcnnasjjathmaedya-gäh).

1) Zwei von dem Avesta und den späteren Parsenschriften nicht genannte
Feste sind das von Hebodot (III 79) erwähnte Fest der Magophonie und das Sa-

käenfest des Beeossos; das erstere ist zweifelhaft, ob iranischer Herkunft, das

zweite wurde in Babylon gefeiert und wird erst von späten Schriftstellern (Chry-

sosTOMos) für Persien erwähnt.

2) S. 199—219. Für den Monat Bahnen fehlen in diesem Werke die Feste.

Vgl. über die persischen Feste auch Hyde , Historia religionis veterum Fersorum.
Oxoniae 1700, c. 19, S. 236; Kazvinis Kosmographie ^ 179, edit. Wüstenfeld;
Alferghasis Elcmenta astron., not. p. 20—42, und den ^noch nicht herausgegebenen)

Canon Masudicus des ALBiRüsi.

Ginzel, Chronologie I. 19
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Ader.

Am 1. Bdhdr-cashn.

*
.. 9. Äder-cashn.

Del.

* „ 1. Khurmn-rdz, auch Niiwäd-rCiz genannt.

„ 11.— 15. Erstes Guhanhar {Mütd/iyd.i((rem!/a-(jdh).

„ 14. Sir-saivä. 15. ^,1^.«. 16. ^.^kj^Aj~:> oder J.ii'Ls" (ALBißuNi,

S. 212).

Bahmcn (nach dem Canon Masudlciis).

*
„ 2. Balimangän,

5. BarsadhaJc oder XciKsadhaJc.

„ 10. Nacht des Alsadhak.

„ 22. (?)

.. 30. Afrljagcm.

Asfcndänned.
* „ 5. Monatsfest.

„ 11.— 15. Zweites Gahanhär {Mmdhyosliema-gnlt).

„ 16. Misl--\-tä.za.

,. 19. NaurCiz der Bäche und fließenden Wässer.

§ 67. Das persische Jahr nach den alten Autoren.

Es fragt sich nun, von welcher Beschaffenlieit das persische

Jahr war, bevor es am Ende der Sassaniden - Dynastie , nach dem

Tode Jezdeg'erds III., eine feste Ära erhielt, ob ein Wandeljahr

oder ein festes Jahr und, für den letzteren Fall, nach welcher Art

die Schaltung gehandhabt wurde. Wir müssen vorher die Angaben

der alten Schriftsteller über das altpersische Jahr kennen lernen. Die

Autoren, die sich hierüber geäußert haben, sind Kotb-eddin, Schah

Kholdschi, Abulhassan Kuschjak und Albiruni.

Die ersten beiden berichten ^ übereinstimmend, das Jahr sei ein

Sonnenjahr von 365 Tagen gewesen, also ein AVandeljahr, welches sich

alle 4 Jalire gegen das wahre um einen Tag verschob. Um den

Naurüz (den Neujahrsbeginn) auf denselben Tag des Sonnenjahres

zurückzubringen, schaltete man nach je 120 Jahren einen Monat von

30 Tagen ein, so daß 120 persische Jahre ebenso lang wie 120 griecliische

(julianische) wurden. Den Schaltmonat bezeichnete man nicht besonders:

nach den ersten 120 Jahren fiel er zwischen den ersten und zweiten

Monat und hieß Ferrerdm, nach abermals 120 Jahren fiel er zwischen

1) Die Originalstellen stehen bei Hyde, Historia religionis veter. Persarum

c. 17, S. 203—205 (persisch-lateinisch).
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den ZAveiteii und dritten Monat und liieß Ardehehcsht u. s. f., erhielt

also den Namen desjenigen ]\Ionats, auf den er folgte. In 1440 Jahren
durchlief denmacli der Schaltmonat das ganze persische Jahr {^j^^S^\ ..o

dewr-el-k-ehft = Schaltzyklus). Die 5 Epagomenen hing man an den
Schaltmonat an, in den gewöhnlichen (gemeinen) Jahren folgten sie

jenem ^louate, von welchem der zuletzt eingeschaltete seinen Namen
her hatte. Diese Schaltungsweise habe bis zur Zeit Jezdegerds IIL,

des Enkels Chosroes IL, bestanden, damals sollte der Monat Ähan (der

achte) eingeschaltet werden. Da aber das Reich in die Hände des

Kalifen Omar fiel, hörte die Einschaltung auf, indem weiterhin niemand

mehr an die Interpolation dachte, und so blieben von da ab die

5 Epagomenen mit dem Monat Alan verbunden.

Abülhassax Kuschjae sagt folgendes^: „Die Namen der Monate

sind bekannt. Jeder derselben hat 30 Tage, mit Ausnahme des

Asfen(lürmedm(Vi, auf den 35 gerechnet werden. Auf das ganze Jahr

gehen also 365 Tage. Die fünf überzähligen des Asfendärmedmäh
werden el-musfertd-c genannt. Es hat damit folgende Bewandtnis.

Das persische Jahr ist etwa um einen Yierteltag kürzer als das Sonnen-

jahr. In 4 Jahren gibt dies einen Tag und in 120 Jahren einen

Monat. Demzufolge schalteten die Perser von alters her alle 120 Jahre

einen Monat ein, so daß das Jahr dann 13 Monate erhielt; sie zählten

den ersten Monat des Jahres zweimal, einmal im Anfange und einmal

am Ende des Jahres, und hängten die 5 überschüssigen Tage dem
eingeschalteten Monat an. Der erste Monat des Jahres war derjenige,

in welchem die Sonne in den Widder trat. Die 5 Tage und der

Anfang des Jalires rückten mit jeden 120 Jahren um einen Monat

Aveiter. Zur Zeit des Kesra Ben Kohad Anüschirvän erreichte die

Sonne den Widder im Adermdh, und die 5 Tage hatten ihren Sitz

am Ende des Ahdu. Als 120 Jahre nachher die Dynastie der Perser

erlosch und die Herrschaft der Araber über sie begann, sorgte niemand

weiter für die Beobachtung der festgesetzten Eegel, und es verblieben

die 5 Tage am Ende das AhcDimäh, und zwar bis zum Jahre 375 der

jezdegerdschen Ära, w^o die Sonne am ersten Ferverdhimäh in den

Widder trat, und nun wurden die 5 Tage an das Ende des Asfen-

därmedmäh gesetzt."

ALBiEu^'i spricht an mehreren Stellen seines Werkes über die

Schaltungsmethode der Perser-; das Wesentlichste ist in folgenden

Sätzen enthalten: „Der Vierteltag macht in 120 Jahren einen vollen

Monat aus. Diesen Monat fügten dann die Perser zu den anderen

1) S. Ideler, II 547. 624.

2) Chronol. of anc. nations, edit. Sachau, S. 12. 13. 38. 53—56. 121. 184. 220.

19*
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des Jahres, so daß die Zahl ihrer Monate 13 wurde, und jenen Monat

nannten sie hehhe (Einschaltungsmonat); die Tag-e des hinzugefügten

Monats benannten sie mit denselben Namen wie die der andern Monate.

In dieser Weise verfuhren die Perser bis in die Zeit, als Reich und

Religion untergingen. Späterhin wurden nun die Tagesviertel ver-

nachlässigt und die Jahre nicht länger mit ihnen geschaltet; daher

blieben sie, da sie die anfängliche Bedingung nicht einhielten, be-

trächtlich gegen die wahren Zeitpunkte zurück. Die Ursache war,

daß die Einschaltung einer unter der Vorsorge des Königs stehenden

Vereinigung von Mathematikern, literarischen Berühmtheiten, Geschichts-

schreibern, Priestern und Richtern zugewiesen war; diese Personen

wurden aus allen Teilen des Reiches zu Hofe geladen und hielten

dort Beratung. Bei solcher Gelegenheit wurde verschwenderisch viel

Geld aufgewendet, so daß nach einer niedrigen Schätzung die Kosten

bisweilen eine Million Denare erreicht haben sollen. Dieser Tag wurde

als der wichtigste aller Festlichkeiten angesehen, er wurde als „Fest

der Einschaltung" bezeichnet. Der Grund, warum sie den Viertel-

tag nicht Jedes vierte Jahr als ganzen Tag an einen Monat oder an

die Epagomenen anhingen, war der, daß nach ihrer Ansicht nur die

Monate zu Schaltungen geeignet waren, und daß sie einen Wider-

willen gegen die Vermehrung der Tage hatten; unmöglich schien es

ihnen wegen der vorgeschriebenen „-«/»z^^^^f^-Tage^, durch Zusatztage

würde die vorgeschriebene Ordnung dieser Tage zerstört worden

sein Man gab dem Schaltmonat keinen besonderen Namen,

sondern wiederholte den Namen eines andern Monats, behielt ihn aber

im Gedächtnis von einer Rückkehr zur andern. Da die Perser aber

ungewiß waren, wo der Schaltmonat wieder einzulegen sein würde,

setzten sie die 5 Epagomenen an das Ende desjenigen Monats, bis zu

welchem der Turnus der Einschaltung vorgerückt war. Und da dieser

Gegenstand von großer AMchtigkeit für hoch und niedrig und A\'egen

der Übereinstimmung mit der Natur nur bei Kenntnissen durchführbar

war, so gebrauchten sie auch eine nachträgliche Einschaltung, falls

diese zu einer Zeit traf, wo die Ordnung im Reiche durch Bedi-ängnisse

gestört wurde; dann vernachlässigten sie die Schaltung so lange, bis

sich die Tagesviertel zu zwei Monaten aufsummiert hatten. Andern-

teils antizipierten sie aber eine Einschaltung von 2 Monaten auf ein-

mal, wenn zu erwarten stand, daß irgendwelche Umstände ihre Auf-

merksamkeit in der Zeit der nächstkommenden Schaltung ablenken

könnten. Die letzte Schaltung, die sie ausführten, geschah unter der

Aufsicht eines Destfir-, »;eimm\t Jccdcgod AlIiiiarL . . Die Reihe war

1) Nach Masudi die Ordnung der glücklichen und unglücklichen Tage, welche
fest bestimmt war.

2) Destur oder Maubad = Oberpriestor des Reichs.
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damals au den Ahänmnh gekommen, demgeinüLl wurden die Epagomenen
am Ende des 8. Monats liinzugesetzt, und dort sind sie seitdem wegen
der Vernachlässigung der Schaltung verblieben."

An einer anderen Stelle desselben Werkes', wo von der Länge

des persischen Jahres die Rede ist, sagt Albieüni folgendes: „Über

die Pesch(huVt er -Kömfye von Persien hörte ich, daß sie das Jahr zu

360 Tagen rechneten, jeden Monat zu 30 Tagen, ohne irgend eine

Hinzugabe oder Wegnahme, und daß sie in jedem sechsten Jahr einen

Monat, den „Einschaltungsmonat", einlegten und in jedem 120. Jahr

zwei Monate, den einen zur Berücksichtigung der 5 Epagomenen, den

andern wegen des Vierteltages; letzteres Jahr hielten sie besonders

in Ehren und nannten es das gesegnete Jahr.'' Die Pesc/idädier und

Kai/duicr sind die beiden ältesten Dj'nastien Persiens, welche Fiedosi

angibt. Ihre Zeit ist nicht bestimmbar, da sie der Sageugeschichte

und der Mythologie Persiens angehören. Die zitierte Stelle deutet

wohl kaum mehr an, als daß in den ältesten, vorhistorischen Zeiten

mit einer sehr rohen Jahrform gerechnet worden ist, daß aber schon

Schaltungsversuche nach Ablauf größerer Zeiträume gemacht wurden.

Der überschüssige Vierteltag des 365tägigen Jahres aber kann in

jenen Zeiten unmöglich schon bekannt gewesen sein.

§ 68. Hypothesen über die Einrichtung des altpersischen Jahres.

Die eben aufgeführten Aussagen der spätlebenden Schriftsteller

stimmen darin überein, daß die Perser bis zu Jezdegerds Zeiten

nach je 120 Jahren einen Monat eingeschaltet haben sollen; letztere

hätten also ein in gewissem Sinne festes Jahr gehabt. Nach der Zeit

Jezdegerds hörte die Einschaltung auf, das Jahr wurde also ein be-

wegliches, indem die Epagomenen von da ab mit dem Ähänmäh ver-

bunden blieben. Nun fiel die Epoche der Ära Jezdegerd (s. S. 298)

in den Monat Juni. Wenn nach den Worten Kotb-eddins und Schah

Kholdschis das Jahr um Jezdegeeds Zeit beweglich geworden sein

soll, müßte der Jahresanfang, der Naurnz (s. S. 288), früher ebenfalls

in den Sommer gefallen sein; Jahrformen, die im Sommer beginnen,

kommen selten und nur ausnahmsweise im Zeitrechnungswesen der

Völker vor (s. z. B. § 108 über das i^fl.<;7T-Jahr der Inder). Viel eher

darf man annehmen, daß das persische Jahr wie die meisten vorder-

asiatischen Jahre ein iViöYOJ-Jahr, d. h. mit dem Frühjahrsäquinoktium

beginnendes Jahr war. Nach der früher (S. 284) schon aufgeführten

Stelle des Bunclehesch fiel die Zeit der 5 Epagomenen im Hamaspafh-

1) a. a. 0., S. 13.
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maklhya nock in den Winter (Anfang- März), demnach der Nauräz
(1.— 6. Fervefdhi) in die Zeit der Frühjahrs-Tag- und Naclitgleiche.

Der Naurui muß also wolil immer in der Nähe des Frühjahrsäquinoktiums

gewesen sein. Um letzterer Bedingung gerecht zu werden und zugleich

den Widerspruch zu beseitigen, der in den Worten des Kuschjae liegt—
da in einem festen Sonnenjahre die Sonne immer nahezu um ein und

dieselbe Zeit in den Widder treten muß und ilm nicht in verschiedenen

Monaten erreichen kann — hat Idelee folgende Hypothese aufgestellte

Das altpersische Jahr hatte 360 Tage und 5 Epagomenen, die dem
letzten Monate angehängt wurden, es war also ein Wandeljahr. Man
fand bald, daß der Nauräz, den man im Frühling zu begehen gewohnt

war, alle 120 Jahre gegen das Äquinoktium um etwa 30 Tage abwich,

deshalb verlegte man das Fest nach je 120 Jahren um einen Monat

vorwärts. Das der Versetzung nächst vorangehende Jahr hatte dem-

nach 13 Monate, insofern es mit demselben Monat, z. B. dem Fervcrdin,

anfing und endigte. Dieser 13. Monat war eigentlich kein Schaltmonat

und hieß <<6y.j^ = hlhterek, „der bessere". Die 5 Epagomenen (vor

dem Nauriiz) durchliefen in 1440 Jahren alle Monate des Jahres.

Unter Anuschievan (528 n. Chr.) kam der Naururd auf den Ädermah

(den 9. Monat), die Ergänzungstage waren daher am Ende des Ähdnmah.
Die weitere Verlegung des Kniiruz auf den DcTmäli fand nicht mehr
statt, da inzwischen (636 n. Chr.) die Perser ihre Unabhängigkeit ver-

loren. Man datierte von dem Jahre der Thronbesteigung des letzten

Königs Jezdegeed, und zwar vom Monat Ferrerdin (in welchem die

Thronbesteigung erfolgt sein soll) weiter. Das Jahr verblieb ferner-

hin ein Wandeljähr. Im Jahre 1006 n. Chr. traf der 1. Ferverdhi

auf die Frühlings - Tag- und Nachtgleiche (15. März Julian.), damals

wurden die 5 Ergänzungstage an das Ende des letzten Älonats des

Jahres, des Äsfendä)-medmdli, gelegt. Durch Dschelaleddin endlich

wurde 1079 n. Chr. der Jahresbeginn auf das jedesmalige Frühjahrs-

äquinoktium festgesetzt und das Jahr durch Einschaltung eines von

4 zu 4 Jahren einzureihenden sechsten Epagomenentages zu einem

festen gemacht.

Gegen diese Hypothese haben Beneey und Steen namentlich den

Einwand erhol)en'-, daß die Epagomenentage nicht aus einem IMonat

in den andern gewandert sein können: nicht nur deutet der Name
(/ha Fervardian darauf hin, daß sie mit dem Monat Ferrerdm ver-

bunden gewesen sind (s. S. 287), sondern auch in dem nahe mit dem
persischen verwandten Kalender der Kappadokier und Armenier folgen

1) II 548.

2) Üb. d. Monatsnamen einif/. alt. Völker, S. 141—154.
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die Epagomenen auf den Monat, welcher in diesen Kalendern dem
Atifendärmcd entspricht \ Ferner sei es ein Irrtum, anzunehmen, daß
der Xaurn-d den Reg-inn des Jahres markieren sollte; dieses Fest be-

ziehe sich vielmehr auf den Beginn des Frühlings und l)ezeichne eher

den Anfang eines Naturjahres als des bürgerlichen. Der Anfang des

bürgerlichen Jahres war der Ferrerdhimah, und zwar im Juni, der

Nüuruz lag 3 Monate früher, im Monate Dei. Die Perser schalteten,

um den Yierteltag einzubringen, alle 120 Jahre einen Monat ein, und
zwar stellten sie letzteren, um die Ergänzungstage von dem Jahres-

anfänge nicht trennen zu müssen, zwischen den Äsfenddrmedmdh
und die Epagomenen. Der Schaltmonat erhielt keinen besonderen

Namen, sondern der Eeihe nach die Namen der 12 Monate; der

erste hieß Ferverdhi, der zweite Ardebehesht u. s. w. Jedes Schalt-

jahr hatte also 2 Monate gleichen Namens, einen an seiner Stelle, den

andern am Jahresende. Dies konnte später so mißverstanden werden,

daß man in einem Schaltjahre .zwei gleichnamige Monate hätte auf-

einander folgen lassen. Als die Selbständigkeit Persiens ein Ende

nahm, war die Schaltung an den Äbdn gekommen, und es folgten die

Epagomenen auf den Schaltmonat Ahänmah. Die Perser hätten nun
von dieser Zeit ab auch in den gewöhnlichen Jahren die Epagomenen

(da sie den Sachverhalt mißverstanden) hinter den Ähan gesetzt. Die

wenigen Parsen, welche an der alten Eeligion festhielten, vergaßen

die fi'ühere Methode der Einschaltung, ihr Jahr hatte daher nur

3G5 Tage. Der Jahresanfang lief weiterhin alle 4 Jahre um einen

Tag voraus, und zu Dschelaleddins Zeiten war er vom Sommer in

den Frühling vorgerückt, und letzterer wurde nun durch die Eeform
die Epoche des festen Jahres.

Allein, abgesehen davon, daß ein mit dem Sommer anfangendes

Jahr unter den späteren Zeitrechnungen Vorderasiens eine eigentümliche

Ausnahme bilden würde, ist auch die von der Benfey - STEExschen

Hj'pothese geforderte Annahme sehr bedenklich, daß die Parsen gleich

nach Jezdegeeds Fall die Epagomenen durch bloße Verwechslung mit

dem Schaltmonat Ahan fernerhin an den alljährlichen Ahän angehängt

haben sollen. A. v. Gutschmid hat daher eine andere Hypothese in

Vorschlag gebracht "-. Danach war das alte persische Jahr ursprünglich

ein Wandeljahr. Als die Perser im Laufe der Zeit bemerkten, daß

1) Der erste Monat des kappadokischen Jahres ist Artana (= Ferverdhi), der

letzte Sondara (= Asfendärmed), auf letzteren folgen die Epagomenen. Im arme-

nischen Jahre entspricht Navasardi dem ersten, Hrotiths dem letzten persischen

Monat, auf den Hrotiths folgen die Epagomenen.
2^ Üb. d. iranische Jahr (Kleinere Schriften, herausg. v. Fr. Rühl, III. Bd..

1892, S. 213—215).
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dieses Jalir gegen die Jahreszeiten abwich, errichteten sie neben diesem

Jahre ein festes, welches die Feste ordnen sollte. In diesem festen

Jahre wurde alle 120 Jahre ein SOtägiger Monat eingeschaltet. Der
S('haltmonat wurde am Ende des Jahres, zwischen dem Asfendärmedmäh
und den Epagomenen eingelegt ; den Namen des Schaltmonats entnahm
man vom Monate des AVandeljahres : der Fn-rerdhi, mit welchem das

121. Wandeljahr begann, wurde Schaltmonat, Ferverdhi IL des 120.

festen Jahres. Der Ardehehesht des 121. WandelJahres entsprach dem
.Fcrrerdhi des 121. festen Jahres u. s. w., die Monatsnamen beider

Jahrformen gingen also auseinander, bis der Zyklus von 1440 Jahren

durchlaufen war und der Ferverdhi des Wandeljahres mit dem Ferver-

dhi des festen Jahres wieder zusammentraf. Die Epagomenen wurden
an jenen Monat angehängt, der im festen Jahre als Schaltmonat ge-

golten hätte und in den nächsten 120 Jahren dem Äsfeuddrmcd des-

selben gleich war. Im 121. Wandeljähre z. B. fügte man die Epagomenen
hinter dem Ferverdhi an und ließ sie dort während der nächsten

120 Jahre; das 240. feste Jahr erhielt den Ardehehesht des 241.

Wandeljahres als Schaltmonat oder Ardehehesht II, und die p]pagomenen

gingen jetzt auf diesen Monat über u. s. f. Die Zeit der Einführung

des Zyklus von 1440 festen Jahren (mit 12 Schaltmonaten) setzt

GuTscHMiD auf etwa 411 v. Chr. Wenn nämlich die Epagomenen zur

Zeit Anuschievaxs (528 n. Chr.) auf den 8. Monat Ahdit ül)ergegangen

waren, so würden damals 960 Jahre seit dem Beginn des Zyklus ver-

flossen gewesen sein, d. h. der Zyklus würde etwa 428 v. Chr. seinen

Anfang genommen haben. Wenn man als Grenze des Frühjahrsäquinok-

tiums das Ferverdagdn-Fest (19. Ferverdhi) annimmt (s. S. 289), so

kommt man auf 411 v. Chr. In das 6. Jalirh. v. Chr. fällt die Inschrift

von Behistan (s. S. 276), aus welcher uns noch die altpersischen

Monate bekannt geworden sind. Bald nach dieser Zeit müßten also

die Perser das mit diesen Monaten verbundene Wandeljahr aufgegeben

und (spätestens im 5. Jahrh.) durch ein zweifaches (Wandeljähr und

festes Jahr), wie oben beschrieben, ersetzt haben. Der Einfluß der

Religion Zoroasters bestimmte wahrscheinlich auch die Annahme der

neuen Monatsnamen (Darius bezeichnet sich in der Bchisfdu-InsdiYitt

selbst als einen Anhänger Zarathustras). In die Zeit, welcher die

Behistan -Inschriit angehört, fällt nach der Mehrzahl der neueren

Autoren auch die Niederschrift des älteren Teils der heiligen Schriften ^

E. W. West flndet unter der Voraussetzung, daß das altpersische Jahr
von der Epoche des Frühjahrsäquinoktiums ausgegangen ist, durch

1) Eine Ausnahme hiervon macht Daumkstetek
, welcher einen späten Ur-

sprung des Avesta annimmt und demgemäß auch die Monatsnamen in die Zeit

nach Christus setzt. Seine Hypothese ist vielfach bekämpft worden.
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eine übersclilag-weise Rechnung^, daß etwa um 505 v. Chr. das persisclie

Jahr mit dem Früliling- ang^efangen haben könnte, und daß die Ein-

führung- des Schaltz,yklus von 120 Jahren mit dieser Zeit zusammen-

fällt. Übrigens sind die Schaltungen nicht regelmäßig vorgenommen
worden. Aus ALHJia'xis Worten kann man schließen, daß das Kollegium,

welches über die Vornahme einer eventuellen Schaltung zu entscheiden

hatte, nur in notAvendigen Fällen einberufen wurde, d. h. wenn man zu

bemerken glaubte, daß der Neujahrbeginn sich vom Frühjahrsäquinoktium

merklicli entfernt habe. Dann wurde das Faktum durch astronomische

Beobachtung konstatiert und die Einschaltung eines Monats empfohlen.

Hiermit steht ALBiErNis Bericht im Einklang, daß man in politisch

bewegten Zeiten die Schaltung vernachlässigt, anderseits aber auch eine

Schaltung von 2 Monaten im voraus vorgenommen habe. Die Regel,

alle 120 Jahre einen Schaltmonat einzulegen, bestand also nur in der

Theorie, wurde aber in der Praxis nicht streng befolgt (vgl. The
( 'ama Mem. Vol., S. 235). Im Grunde genommen ist also das persische

Jahr bis auf Jezdegekds Zeiten eigentlich ein Wandeljahr gewesen,

das für die Bestimmung der Feste in größeren Zeiträumen nach Bedarf

durch Schaltungen reguliert wurde. Auch in seinem Ursprünge ist

das altpersische Jahr schwerlich ein einheimisches (baktrisches oder

medisches) Produkt. Es ist im einzelnen (in der Zusammensetzung aus

SOtägigen Monaten und 5 Epagomenen, in der besonderen Benennung der

Monatstage nach Genien, in seinem langen Bestände als Wandeljahr)

an das altägyptische Jahr erinnernd. Der kappadokische und armenische

Kalender sind direkt vom persischen entlehnt. Vielleicht verdanken

aber alle drei ihre Existenz einer alten vorderasiatischen Jahr-

form -.

Es kann noch die Frage aufgeworfen werden, ob die Parsen

jemals ein Mondjahr gehabt haben. Anzeichen dafür sind nur sehr

wenige vorhanden. Daß man im Avestazeitalter Teilungen {mahyas)

des Äfonats nach dem Monde (maonha) benannt hat, wie antare-

mdonha (Neumondstag), j7err>?^ci-»?r?o^i/?ff (Vollmondstag) — die Zwischen-

zeit zwischen beiden letzteren hieß vermutlich nshaptatha — , ist noch

nicht viel beweisend für eine Rechnung nach dem Monde. Mehr ins

Gewicht für den Gebrauch eines Mondjahres würde die Kenntnis der

Mondstationen fallen, die im Bimdehesch mit ihren Namen aufgeführt

werden (s. S. 76), von denen aber auch Spuren im älteren Avesta

vorkommen, besonders wenn sich weitere Beweise dafür beibringen

ließen, daß nach diesen Stationen die 30 Monatstage benannt worden

1) Sacred hooks of thc east, vol. 47: PeJilevi texts, V, Introduct. S. XLIII.

2) Vgl. hierüber auch die Bemerkungen von Gutschmid (a. a. 0.) und (für

den ägyptischen Kalender allerdings nicht mehr zutreffend) von Lepsius {Chronol.

d. Ägypi., I 232).
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sind (yg-1. S. 282). Da das Sonnenjalir zum ältesten Bestände der

Parsen-Chronologie gehört, müßte das Mondjahr in vorhistorische Zeiten

zurückreichen.

§ 69. Die Ära Jeztlegerd.

Vor dem Ende der Sassaniden hatte man in Persien keine Ära.

nach der die Jaiire gezäiilt wurden. Wo nach Regierungsjahren der

Könige gerechnet wird, bezeichnete man als erstes Jahr dasjenige

Kalenderjahr, in welchem der König zur Eegierung gelangt war; das

zweite Eegierungsjahr Avurde von dem Neujahre an gezählt, welches

auf das vorherige folgte. Das erste Eegierungsjahr war daher mit dem
letzten seines Vorgängers identisch. Jezdegerd III. (Jezdegeed IV.

hei einigen neueren Historikern) war der letzte Sassanide; er wurde
632 n. Chr. König, konnte aber seine Herschaft nicht mehr lange

gegen die Mohammedaner behaupten, sondern verlor gegen den Kalifen

Omak die Schlachten bei Kadesia und Nehawend und wurde, nach

mehrjährigem Umherirren, 652 in Merw verräterisch ermordet. Nach
den Eegierungsjahren Jezdegeeds zählten die Perser unter der neuen

Herrschaft weiter. So entstand die Ära Jezde(tEud, j,r>Oij ^^i'S =
tänchl jenleglrd oder die persische, (j^^LäJ! ;;nj,Lj = tünch el fürs oder

g^.li ^j;l-j ^= tärlchi färsl genannt. Sie beginnt mit dem Eegierungs-

antritt Jezdegerds. Abülhassan Kuschjak sagt: „Die Epoche der persi-

schen Ära trifft auf einen Dienstag, und zwar auf den ersten Tag
des Jahres, worin Jezdegeed König geworden ist. Es war dies der

22. Bebt el aivwel des Hidsclira-Jahres 11 oder der 16. Hanran des

943. Jahres der seleukidischen Ära." Die Umsetzung des Datums
Iliä. 11, 23. Relu I (nach den Astronomen) gibt den julianischen

Tag 1952 063 = 632 n. Chr. 16. Juni. Masudi bemerkt gelegentlich,

daß zwischen den Epochen der Hiclschra und der Ära Jezdegeed

3624 Tage liegen. Gibt man zum Epochentag der ersteren, dem
Julian. Tage 1948 439 (der arabischen Astronomen) die 3624 Tage
hinzu, so kommt man ebenfalls auf den Tag 1952 063 als Anfangstag

der Ära Jezdegeed. Die Division der letzteren Zahl durch 7 gibt

als Eest 1 , also Dienstag. Auch andere Angaben bei Aleeeghani,

Ulug Beg u. a. führen auf denselben Epochetag 632 n. Chr. 16. Juni.

Die Monate der Ära sind die 30tägigen des Wandeljahres, die

auf S. 278 in der 3. Kolumne der Monatsnamen schon angegeben wurden;

die Summe der Tage vom Jahresanfänge bis zum Ende der einzelnen

Monate wird sich verschieden gestalten, wenn man sich der oben ül)er

die Lage der Epagomenen gemachten Bemerkungen erinnert, nach

welchen in den ersten Jahrhunderten des Islam diese Ergänzungstage

hinter dem Ahfmmah eingereiht waren, früher aber am Ende des



1.
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Kalifen rechneten bis zum Jahre Hidschra 65 nach der Ära, später

gewann die Hidschra -Jledimmg alleinigen Boden. Bei den jetzigen

Parsen nnd Guebern in Indien und Persien findet sich die Ära samt

dem Wandeljahr noch vor, jedoch mit wesentlichen Veränderungen;

über die letzteren ist gegenwärtig noch wenig Sicheres bekannt ge-

worden.

§ 70. Die Ära Dscheläleddiii.

Unter dem Großsultan Dschelaleddin Melik Shah (1073—1092

n. Chr., „die Glorie des Staates und der Religion" genannt), des dritten

über Iran herrschenden Sultans der Seldschukken fand eine völlige

IJmw^andlung des persischen Jahres statt. Nach den Schriftstellern

KoTB-EDDiN, Schah Khöldschi und Ulug Beg, bei w^elchen sich ein-

ander ergänzende Mitteilungen über diese Reform finden, trat im

7. Jahre jenes Herrschers (1079 n. Chr.) eine Kommission von acht

Mathematikern, unter welchen Omar Chaija:vi hervorragend ist, zur

Beratung einer neuen Zeitrechnung zusammen. Diese Zeitrechnung

wurde zu Ehren des Sultans J1=>- änjX'j tänchi dscheläH oder .iLLiJL^

sultäni genannt. Als. Epoche wird von den orientalischen Schriftstellei-n

der 10. Ramadan All Hidschra oder der 19. Ferverdmmäh 448 Je.id.,

ein Freitag, angegeben, nach Schah Khöldschi „der Tag, mit dessen

Anfang die Sonne zum Frühlingspunkt gelangt ist". Die Umsetzung

der ersteren beiden Daten gibt den julianischen Tag 2115 236, einen

Freitag = 15. März 1079 u. Chr. Die Berechnung des Eintritts der

Sonne in den Widder für letzteres Jahr liefert nach Schkams Zodiakal-

tafel für Ispahan (die Residenz der Seldschukken) den 1 5. März morgens
Qh i9^4m n^ittl. Zeit, ba die Perser den Tag höchstwahrscheinlich

von Sonnenaufgang ab rechneten (s. S. 288), und die Sonne für das

mittlere Persien (33^ n. Br.) um etwa 6'' aufging, stimmt auch die

Angabe des Schah Khöldschi. Es sind noch andere Nachrichten (von

Ulug Bec; , Abuleeda) vorhanden , welche die Epoche einige Jahre

früher, in die Jahre Hld. 468 und 467 (1076 resp. 1075) setzen.

A\'ahrscheinlich begannen die Beobachtungen zur Bestimmung des

P'rühlingsäquinoktiums durch die astronomische Kommission schon einige

Jahre vor 471, und man entschied sich erst später, da die sichere

Bestimmung des Äquinoktiums für die damaligen Astronomen noch

eine schwierige Aufgabe war und sie darin auf einen Tag ungewiß

bleiben mußten, für das Jahr 471. Mit der Wahl des 15. März 1079

11. Chr. wollte man offenbar wieder zu dem alten Gebrauche, den

Naurus (Jahresanfang) auf die Frühjahr - Tag- und Nachtgleiche zu

setzen, zurückkehren. Es sollte aber der Naurn.c nicht mehr gegen

das Äquinoktium zurückweichen, sondern der Jahresanfang sollte ferner-
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liin zug-leicli der Tag des Äquinoktiums bleiben. Durch diese Forderung
Avar man auf die Errichtung eines festen Jahres angewiesen. ])en

Eintritt der Sonne in die 12 Zeichen, also die Dauer der einzelnen

Monate zu ermitteln, wäre schwierig und für die Zeitrechnung unbequem
gewesen. Man griff daher auf das jEZDEüEKDSche Jahr zurück, rechnete

den Monat durchweg zu 30 Tagen und setzte die 5 Elpagomenen ans

Ende des Asfenddrmedmäh (wie ehemals). Um die Datierungen nach

der neuen Ära von denen nach der alten zu unterscheiden, fügte man
den Monatsnamen (welche beibehalten wurden) J^l> (hchdäVi resp. ^Aä
Jcadhn (alt) hinzu, z. B. TTrmähi Icadlm resp. dscheläU. Der erste Jahres-

tag, 1. Ferrcrdln, wurde yaurüz Sidtdm genannt, mit vieler Festlich-

keit begangen und ist auch heute noch in Persien gefeiert. Das
Schaltungsprinzip, das man einführte, um das Jahr immer wieder mit

dem Frühlingsäquinoktium anfangen zu können, ist nicht genau bekannt.

Der überschüssige Vierteltag der Jahreslänge wurde dadurch berück-

sichtigt, daß man jedes 4. Jahr einen Epagomenentag mehr, also 6

Epagomenen rechnete. Da aber dieser Überschuß keinen vollen Viertel-

tag, sondern nur 5"^ 48™ 48' beträgt, so ließ man die Einschaltung des

6. Tages, wenn sie einigemal nacheinander auf das vierte Jahr ge-

troffen hatte, einmal auf das fünfte fallen. Kotb-eddix sagt hierüber:

..Man ist darin übereingekommen, daß die Einschaltung eines Tages,

wenn sie sieben- oder achtmal hintereinander im 4. Jahr stattgefunden,

einmal auf das 5. Jahr treffen soll." ÜLuci Bec^ hingegen spricht von

einer sechs- oder siebenmal nach 4 Jahren zu wiederholenden Ein-

schaltung. Es wechselten danach 7 • 4 -f- 1 • 5 = 33 jährige Schalt-

perioden zu 7 + 1 = 8 Schalttagen mit 8 • 4 -j- 1 • 5 = 37 jährigen

Schaltperioden zu 8 + 1 = 9 Schalttagen ab, oder mit 6 • 4 + 1 • 5 =
29 jährigen Zyklen zu 6 + 1 = 7 Schaltungen. Welche Jahre aber und
wie viele innerhalb der Zj'klen als Schaltjahre betrachtet wurden,

bleibt ungewiß. Ulug Beg gibt die mittlere Länge des dschelalischen

Jahres zu 365^' 14^ 33" 7"' 32^^' an, wo die Unterabteilungen des Tages

in Sexagesimalteilen ausgedrückt sind, und legt dieses Jahr zur Um-
rechnung dschelalischer Daten zugrunde. Die Jahreslänge wäre danach

im Mittel etwa 365'* 5"^ 49™ 15^ = 365,242 535 Tage gewesen. Auf
dieses Jahr konnte man sehr nahe durch Kombination der 33 jährigen

mit den 37 jährigen Schaltzj^klen gelangend Ein Jahi' von der Länge

1) W. Matzka, Die Chronologie in ihrem ganzen Umfange, Wien 1844, S. 480.

Die 65 Schaltjahre der 268 jährigen Schaltperiode wären folgende:

I. 33jährige Periode: 2 6 10 14 18 22 26 30
II. 33 , ,35 39 43 47 51 55 59 63

37 , .68 72 76 80 84 88 92 96 100

in. 33 , , 105 109 113 117 121 125 129 133

IV. 33 , , 188 142 146 150 151 158 162 166
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65
SeS^gg ließ sich z. B. durch die Ver365,242 537 Tage oder nahe

bindung von 7 • 33 + 37 = 268 Schaltzyklen mit 7 • 8 -f 1 • =
65 Schalttagen erreichen.

Die Reduktion dschelalischer Datierungen auf die entsprechenden

christlichen läßt sich, da unbekannt ist, ob und wie solche Schaltz3'klen

miteinander verbunden gebraucht worden sind, nur näherungsweise

ausführen. Scheams Tafel zur Reduktion dschelalischer Daten ist

unter der Voraussetzung berechnet, daß nach siebenmal 4 jähriger

Einschaltung eine fünfjähre Einschaltung erfolgte. Uli g Beg reduziert

die Daten mit Hilfe des mittleren, oben angegebenen Jahres und unter

der Annahme, daß der 1. Ferverdin immer mit dem Frühjahrsäqui-

noktium, also mit dem Eintritt der Sonne in den Widder zusammen-
falle. W. Matzka (a. u. a. 0.) gibt unter Annahme des Näherungsjahres

65
365^/33 (statt des oben bemerkten ^^^ööö) eine Verwandlungsformel,

welche voraussetzt, man hätte einen 33jährigen Zyklus gebraucht,

in welchem im 2., 6., 10., 14., 18., 22., 26., 30. Jahre (vgl. Anmer-
kung 1 vorher) ein Schalttag eingelegt wurdet Diese Reduktions-

methoden geben alle das entsprechende Datum der christlichen Ära
auf einen Tag unsicher; Gewißheit über die Richtigkeit der Reduktion

hat man nur, wenn bei dem dschelalischen Datum auch der Wochen-
tag vermerkt ist, und man von dieser Angabe als Kontrolle Gebrauch
macht.

Um mit Hilfe des Ulug BEGSchen mittleren Jahres die Reduktion

eines dschelalischen Datums zu machen, hat man die abgelaufenen

Jahre, Monate etc. der dschelalischen Ära mit 365,242 535 zu multi-

plizieren, um die Tagessumme zu erhalten. Dabei kann man sich der

folgenden Hilfstafel bedienen, welche die Tagessummen für einzelne

Vielfache der gegebenen Jahre gibt:

Tage
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Hat man die Tagessumme ermittelt, so prüft man sie auf die gegebene
Ferie (den A\'oclientag). Die bei der Division durch 7 sicli ergebenden
Keste 12 3 4 5 6 entsprechen

den Ferien 6 7 12 3 4 5 od<'r

den Wocheutagen Freitag Sonnab. Sonntag Montag Dienstag Mittw. Donnerstag.

Nach Berichtigung der Tagessumme addiert man zu letzterer 393 812
Tage (das Intervall der beiden P^pochen) und dividiert die Summe
durch 1461. Der Quotient mit 4 multipliziert, gibt die abgelaufenen

Jahre n. dir. Vom Reste der Division sind 365 abzuziehen, so oft

als es angeht, und für jeden Abzug zu den Jahren 1 hinzuzurechnen;

der Endrest gi1)t die Tage. Z. B. in dem Kalender Ephcwcrldes

Persarum per totum annum iuxta epochas eelebriores orientis von
M. F. Beck (Augsb. 1696) wird der 26. Äsfenddnnedmah 609 Dschel.-

Ära, ein Mittwoch = 29. Februar Julian. 1688 n. Chr. gesetzt. Man
hat mit Hilfe der vorstehenden Tafel

600 Jahre = 219145,521 1 ^ , ^ ,. ., ^^^ .^ r^
o _ 9Q91 QiA abgelaufene 608 Jahre =222 068 Tage^
b „ - zj.i,J4U^

^^ ^^^^^^^ 2g ^^^^ _ 356 „

222 424 Tage.

Die Division von 222 424 durch 7 ergibt den Rest 6, also Mittwoch;

man kann demnach, ohne die Tagessumme berichtigen zu müssen,

weiterrechnen.

222 424 + 393 812 = 616 236 : 1461 = 421 • 4 -= 1684
Rest 1155 für 3 Abzüge + 3

ab dreimal 365 = 1095 1687

Rest 60 Tage
Das Datum ist demnach 1688 n. Chr. 29. Februar Julian.

Mit ScHEAMS Tafeln wnirde man erhalten:

Tafel 1 594 Jahre =2 331824
„II 15 ., 26. Asfend. = 5835

2 337 659 .

Korresp. Julian. Kalend. = 2 337 630
= 1688, Febr. + 29; also das Datum = 1688 n. Chr. 29. Febr. jul.

Für den umgekehrten Fall, um ein christliches Datum in das ent-

sprechende dschelalische zu verwandeln, muß man eine vorläufige

Rechnung machen, dann mittelst des vorläufigen Datums den Tag; des

r Die Dezimalteile bei der Addition der Tagessummen aus der Hilfstafel

sind = 1 Tag zu rechnen.
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1. Ferverdin bestimmen. Hierauf wird man mit Hilfe einer Eeclinung

nach den ScHiiAMSclien Zodiakaltafeln oder mittelst der NEvciEBAUERSclien

Sonnentafeln (s. Einleitung S. 53) entscheiden, ob an dem ermittelten christ-

lichen Tage (des l. Ferverdin) die Sonne für den Meridian von Ispahan

(3'' 27,3™ V. Greenw.) in das Zeichen des Widders eingetreten sein

konnte. Bei der Ermittlung des vorläufigen Datums verfährt man in

der entgegengesetzten Weise, als vorher in dem mitgeteilten Beispiele:

man dividiert die abgelaufenen christlichen Jahre durch 4, multipliziert

den Quotienten mit 14(31, berücksichtigt die Tage des Datums, erhält

durch Abziehen der Zahl 393 812 die Tagessumme des dschelalischen

Datums, welche dann mit Hilfe der vorhin angegebenen Hilfstafel die

dschelalischen abgelaufenen Jahre gibt; der noch bleibende Best ent-

fällt auf Monate und Tage.

Die Ära Dschelaleddin kommt in orientalischen Kalendern, ver-

glichen mit syrischen, arabischen und anderen Daten, vor; auch bei

persischen Dichtern ist sie in deren Erzählungen bisweilen anzutreffen.

Ob und inwieweit ihr Gebrauch allgemeiner geworden ist, läßt sich

aus Mangel an Nachrichten nicht entscheiden. Sehr wahrscheinlich

aber ist die Ära wenigstens während der Herrschaft der Seldschukken

über Persien als offizielle Zeitrechnung für die Erhebung der Steuern

und dgl. verwendet worden, wie in Ägypten die C/ia?-rtf/6'c/ijahre, und

in der Türkei die MdrijeyA\\YQ (s. S. 264). Hierauf läßt eine Stelle

bei Hadschi Chalfa schließen, welcher in der Einleitung zu seinen

chronologischen Tafeln über die dschelalische Zeitrechnung folgendes

bemerkt: „Acht der vortrefflichsten Männer ihrer Zeit, unter andern

Omae Chaijam und Abuekeahman Chazim, stellten dem Sultan

Dschelaleddin Melik Schah vor, daß, wenn man von der bei der

persischen Zeitrechnung gebräuchlichen Vernachlässigung des Schalt-

tages abgehen und dagegen den griechischen (d. h. julianischen) ge-

brauchen wollte, dies für die Einnahmen der Steuereinnehmer und für

den Landesschatz von größtem Nutzen sein werde."' Die arabischen

Astronomen gebrauchen die Ära Dschelaleddin oft; sie heißt beiden
Orientalen öfters auch die Ära Mclill.

Den Mißständen in den Finanzen, welche wegen des Unterschiedes

zwischen dem Sonnen- und Mondjahre (bürgerlichen und Steuerjahre)

eingerissen waren — die Verschiebung der Steuertermine im arabi-

schen Mondjahre gab Anlaß zu beständigen Streitigkeiten zwischen

den Steuerpflichtigen und den Steuereinnehmern — verdankt die Ära
Ghasan (auch ilcha)nschr Ära genannt) ihre Entstehung. Ghamii,

«iner der persisch -mongolischen Hchane (1295— 1300 n. Chr), führte

dieses Sonnenjahr in Persien ein ; über die Einrichtung dieser Ära ist

nichts Näheres bekannt, als daß sie mit Donnerstag den D). Rcdsehch

701 H\d. (= 13. März 1302 n. Chr.) ihren Anfang nahm. Letztere



§ 71. Aiulcrc Aren in J't'rsicii. .Moii;ite iiiid Tago in Sog« l und Kli\v;'iri/,inion. 305

Epoche liegt durch die Mitteilunoen fest, weh.-he HamclaUfi/t Mc^lall^

in seinem y-eographischen Werke darüber macht: „Diese Sonnenära,

deren Monate keine besonderen Namen liaben, beginnt vom Eintritt

der Sonne in den "Widder; sie wurde von (rhasan eingesetzt
,

sie beginnt Donnerstag 13. Eedscheb 701 Hid. und verhält sich zu

den bekannten Ären wie folgt: von der (hchelallschcn sind verflossen

81451 Tage, von der Xvd. Je.idcgerd 244 624, von der mdschra 248 248,

von der des Alexander |seleuk. Ära] 588 948 bis zur ilchanischen-."

Die von (rhascm geplante Eeform erinnert an den ähnlichen Versuch

des Kalifen Mothcdhad (s. S. 205).

§71. Audere Ären iu Persieu. Monate und Tage in Sogd und
Khwarizmien.

Die vorgenannten Ären sind nicht die einzigen, nach denen man
in Persien gerechnet hat; es finden sich bei einigen Schriftstellern

Hinweise auf andere Zählungen der Jahre, welche, obgleich sie nicht

zahlreich sind, doch erkennen lassen, daß solche Ären eine Zeitlang

existiert haben, aber außer Gebrauch gekommen sind. So heißt es

in einem Fragment einer Schrift des Alkodai=^: „Die Magier (d. h.

die Perser vor der Annahme des Mohammedanismus) datierten erst

nach Adam, dann nach der Ermordung des Darius und dem Eegierungs-

antritt Alexanders, ferner nach dem des Aedaschie, endlich nach dem
des Jezdegeed." In Parthien, einem Teile des Weltreichs Alexanders

des Großen, welches sich nach dem Zerfalle dieses Reichs von den

Seleukiden (die die Herrschaft an sich gerissen hatten) durch Aesakes

freimachte, findet man Münzen, die nach der seleukidischen Ära (und

zwar nach Jahren und Monaten) datiert sind. Auf den weitverbreiteten

Gebrauch der seleukidischen Ära in Vorder- und ]\Iittelasien wurde

schon früher hingewiesen. Bemerkenswert ist auch das vorübergehende

Auftauchen einer Ära, welche mit der Dynastie der Sassaniden beginnt.

Das erste Eegierungsjahr des ersten Sassaniden, des Aedaschie (Sohn

des Papak) beginnt 26. September 226 n. Chr.*, womit Agathias und

Elias vok Nisibis übereinstimmen. (Beide geben 538 des Alexander

von Makedonien = 538 seleuk. Ära = 226 n. Chr. an.) Der neunte

1) Hamdallah Mestufi, der Verfasser der besten persischen Geographie, lebte

zur Zeit der persischen Ilchane.

2 Hämmer-Pvkgstall, Geschichte der Ilchane d. i. der Mongolen in Persien,

Darmstadt 1842 43, vol. II, Beilage VII, S. 358.

3) PococK, Specimen hist. Arabitm, S. 177 (vgl. Silvestbe de Sacy, Mem. siir

divers even. d. Vhist. des Ärabes, 48. vol., 3Iem. d. l'Acad. d. Inscr.).

4) Th. Nöldeke, Geschichte d. Perser u. Araber z. Zeit der Sassaniden. Aus
der arab. Chronik des Tabaki übersetzt, 1879, S. 409 u. f.

Ginzel, Clirouologie I. "^0
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König derDynastie war SchapltrII. (309—379). Während der Verfolgung-,

welche dieser Monarch gegen die Christen inszenierte, erlitt im

31. Eegierungsjahre Schapuks, welches in einer syrischen Handschrift

dem 117. Jahre des persischen Reichs gleichgesetzt wird», der Bischof

Si:meon Baesaboe von Seleukia den Märtyrertod. Das 31. Jahr Schapürs

wäre 339/40 n. Chr., da auch der Syrer Apheaates, der zu jener Zeit

lebte, ScHAPüEs erstes Jahr = 621 seleuk. Ära = 309 n. Chr. setzt.

Von 339/40 um 117 Jahre rückAVärts gezählt, gibt 223/4 n. Chr. als

Anfangsjahr des persischen Reichs d. h. der Sassaniden, während nach

den obigen Angaben 226 n. Chr. angenommen werden muß. Nöldeke

erklärt diese Differenz damit, daß sich die letztgenannte Datierung

wahrscheinlich auf das Jahr des Sieges beziehe, welchen Aedaschie über

den Parther Aetawan erfocht, nach Tabaei am letzten des Monats

Mihr= 28. April 224, während die andere, spätere Datierung (226 n. Chr.)

von der Einnahme der Hauptstadt Ktesiphon als Gründungsjahr der

Sassanidendynastie ausgeht. Diese „persische Ära" scheint wenig in

Gebrauch gekommen zu sein. Nöldeke versichert, daß ihm keine

weitere Anwendung der Ära vorgekommen sei-.

Über die Jahresrechnung in dem östlichen Teile Irans in Khwä-
rizmien (Chorasmien) und Sogdiana hat uns Albieuni einige Nachrichten

gebracht, die um so wertvoller sind, als sonst, wie es scheint, hierüber

von keinem orientalischen Schriftsteller Nachrichten erhalten sind.

AlbieunI, ein Eingeborener (aus Khwärizm), berichtet (nach offenbar

einheimischen Quellen), daß die Magier von Transoxanien (d. h. die

Bewohner von Chorasmien und Sogdiana am Oxus) nach Jahren vom
Todesjahre Jezdegeeds rechneten, also um 20 Jahre verschieden

von den Persern, von 652 n. Chr. ab. Diese Ära (die Ära Mayormn
oder Ära der Zoroasterer) sei von den westlich vom Balkhäb wohnenden

Magiern mit einem Unterschied von 20 Jahren gegen die JEZDEOEEDSche

1) Acta martyrum oriental. et occid., Steph. Euod. Assemaui, I 15.

2) An dieser Stelle mag auch eine Sonnenfinsternis erwähnt werden, welche

zur Feststellung des Todesjahres des 17. Sassaniden, Peköz, Nachfolger Hokjiizd III.,

dienen kann. Das Todesjahr dieses Herrschers ist einige Jahre zweifelhaft, 484—488,

je nach den Autoren. Elias von Nisibis (gest. 1046 n. Chr.) gibt nach einer alten

Quelle an: „Eo anno (795 gr. = 484 p. Chr.^ obscuratus est sol per eclipsin, die

Sabbati , decima quarta Januarii , hora diei tertia , et apparuerunt stellae , atque

circa id tempus interfectus est Phiruz rex Persarum." [Den syrischen Text s. bei

Georgii Barhebraei Chronic, ecclesiast., edit. J. B. Abbeloos et T. J. Lamy, 1877,

vol. III, col. 65]. Die Schlacht, in welcher Peköz umgekommen, fand am Atrek-

flusse (54" ö. V. Grr., 370 n. Br.) statt. Die Sonnenfinsternis war am 14. Januar 484

n. Chr. [No. 446 Ginzel, Si^ez. Kanon d. Finst.]. Für das zentrale Persien war die

Finsternis 12 Zoll (total). Für die Gregend des Schlachtfeldes ergibt die liechnung

die Maximalphase von ll^/o Zoll, etwa 2 Stunden vor Mittagseintritt. (Vgl. auch

Nöldeke, Geschichte d. Perser u. Arab. z. Z. der Sassaniden, S. 425.)
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Ära, von den östlich von Balkhäb wohnenden mit einem Unterschied

von 20 Jahren 5 Tagen gezählt worden. Letztere Besonderheit rührt

davon her, daß die Transoxanier das Jahr mit dem tj. Tage des
Fcn-in-dhi, dem Khonhul anfingen ; die 5 Epagomenen setzten sie ans
Ende des Jahres. Deshalb weiche der Beginn ihrer Monate von den

persischen bis zum Ädermdh ab, nach demselben hätten sie gleichen

Anfang. Albieuxi gibt an% daß man in späterer Zeit durch Be-
obachtungen gefunden, daß der Jahresbeginn um 5 Tage vom wahren
abweiche; während die Perser das Jahr verbesserten, seien die

Transoxanier bei ihrem alten Jahre verblieben; Albikuni läßt aber

auch die Version gelten, daß der unterschied in der Verlegung der

Epagomenen seinen Grund habe. Die Namen der Monate, der Epa-
gomenen und der 30 Monatstage (welche sie wie die Perser besonders

benennen) sind:

Monate der Sogdianer

1. Nausard 7. Faghahui

2. Dschirdschin 8. Ahlidnaj

3. Nisanaj 9. FCigh

4. Basdkanaj 10. Marsäfagh
5. Ashnälluuidä 11. Zhlmaddnaj

6. MazMTchandä 12. Khshüm

Monate der Chorasmier

1, Xdusärji 7. Ümn
2. Ardiwisht

3. Harädädh
4. Dschlrt

5. Hamdädh
(3. IJchshareivar7

8. YdndMun
9. Ädü

10. Rhnazhd
11. AkJiamman
12. Ispandärmaji

9.

10.

11.

Namen der 30 Monatstage.

Sogdiana

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

o

i».5

J*"

öl.

Chorasmien

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

l5 >

Q-

J^-

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

bLo

o»XJ.I

öl.

1) Chroiwl. of ancient nations, S. 56—58, 138, 220; Sachau, Zur Geschichte
u. Chronol. von Khwdrüm I {Sitzgsber. d. Wien. Akacl. d. IT., phil. bist. Kl., 73. Bd..

1873, S. 484, Anmerk. 1).

20*
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Jahr, S c h a 1 1 u n g.

AlbIkunI, Chronolog. of ancient nations, edit. E. Sachau, 1879. — A. v, Gut-
scHMiD, Üb. das iranische Jahr (Kleinere Schriften, herausgog. v. F. RüifL vol.
III

, 1892). — Dkouin, L'ere de Yezdegerd et le calend. perse {lieruc archeol, III.
sörie, vol. XII, XIII, XIV, 1888—89). Vgl. auch Haulkz, Der avestische Kalender
u. die Heimat der Avestareligion 'Akt. d. V. Internat. Orientalist.-Kongresses 1882 .

Feste.

ALBlRtJNi, a. a. 0., S. 199—219. — Th. Hvde, Historia religion. veter. Pers
1700, S. 236 u. f. — F. Spiegel, Avesta, vol. 11, Einleitg., C—CV.

Ausgaben des Avesta: Avesta, die heilig. Bücher der Parsen, herausg.
V. F. Geldner, Stuttgart 1895; Sacred books of the Käst, edit. F. M. Müller (voL
IV, XXIII, XXXT, Zendavesta; vol. V, Bundahts. edit. E.W. West).
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Zeitrechnung der Inder.

§ 73. Yorl)emerkuuj?.

Die Zeitrechnung- der Inder zeigt, wie es bei einem Volke, dessen

Kulturentwickelung- eine Eeilie von Jahrtausenden umfaßt, selbst-

verständlich ist, je nach der Epoche, die man betrachtet, ein

verschiedenes Gepräge. Bestimmt wird der Charakter des Zeitrech

-

nung-swesens durch die astronomischen und astrologischen Anschau-

ungen , welche der betreffenden Epoche eigen sind. In der ältesten

indischen Literaturperiode, in der Zeit der Veda, Samhitä und Bräh-
mana bedingen noch die naiven astronomischen Vorstellungen der Inder

die primitive Form der Zeitrechnung. Eine spätere Entwickelung,

die namentlich in dem Jyotisha-Vedänga sichtbar wird und auch in

einzelnen Purtina zutage tritt, gibt gewissen Elementen des Zeit-

rechnungswesens mehr Bestimmtheit und speziell indischen Charakter.

In einer dritten, noch späteren Periode erscheint in der indischen

Astronomie bekanntlich fast unvermittelt und sprunghaft eine auf-

fällige Summe nichtindischer Kenntnisse, welche aus der griechischen

Astronomie oder vielleicht aus mehreren westasiatischen Quellen ge-

schöpft ist und mit einheimischen Errungenschaften verbunden wird;

in dieser Epoche, welche hauptsächlich durch die vier Siddhänta re-

präsentiert wird, tritt auch das indische Zeitrechnungswesen ganz in

seiner Umständlichkeit und Breite auf. Wir werden also die Zeit-

rechnung in drei Epochen, der vedischen, der nachvedischen und einer

neueren, die A\ir nach den sie repräsentierenden Hauptwerken die

Epoche der Slddluinta nennen wollen, zu betrachten haben. Eine

zeitliche Feststellung und Abgrenzung der vedischen und nachvedi-

schen Periode läßt sich kaum geben. Die Zeit der Entstehung der

ältesten indischen Literaturdenkmäler ist für die Forschung noch sehr in

Dunkel gehüllt ; die Ansichten hierüber weichen ungemein von einander

ab, so daß Zahlenangaben nur mit großer Reserve gemacht werden

können. Sehr wahrscheinlich ist aber die Zeit dieser ersten Periode
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noch beträchtlich vor die Zeit Buddhas zu setzen, möglicherweise in

das 12. .Tahrh. v. Chr.; manche Gelehrte stellen diese Periode noch

viel weiter zurück. Die zweite Epoche, jene des Iijotisho -IWIanga,

scheint später zu sein als die der Brnhmana und liegt vielleicht um
das 1. Jahrtausend v. Chr. Die dritte Periode beginnt in den ersten

fünf bis sechs Jahrhunderten n. Clir.

A) Zeitrechnung der Yeda.

§ 74. Das vedisclie Jahr.

Über die Beschaffenheit des ältesten indischen Jahres gibt es

keine originalen indischen Werke ; ein Bild , das man sich davon

machen kann, muli vielmehr durch das Zusammenfassen der zahl-

reichen Stellen konstruiert werden, die sich überall in der vedischen

Literatur zerstreut vorfinden. Es sind dies die Sprüche, Gebete,

Anrufungen. Eitualvorscliriften und Hausregeln der Yeda. Insbesondere

kommen in Betracht die Brahmana. Samhitä , Kalpa- und Grihija-

Sidra {Ri(jvr(hf, Atharrai-eda, die beiden Tajiirveda u. a.)\

In diesen ältesten Quellen wird nur der Mond als „Ordner der

Zeiten" erwähnt. In den indogermanischen Sprachen heißt er „der

Messende'" (durch welchen man die Zeit mißt). Die Mondphasen haben

in den Y^^(J(l schon eigene Namen und werden im Rigreda durch die

vier Mondgöttinnen rnkn (zunehmender Mond), anumafi (Vollmond),

Jcuhu (abnehmender IMond) und sinh-al? (Neumond) dargestellt, welche

in den Hymnen angerufen werden. Dies deutet auf eine Verehrung

des ]\[ondes hin. welche erst mit dem Aufkommen der nalshafra-FAn-

richtung einer astrologischen Auffassung gewichen ist. Mit dem Lichte

der Sonne werden die Phasen insofern in Verbindung gebracht, als

in den Texten von einem allmählichen Ausfüllen des Mondes die Rede

ist. Die tägliche Bewegung der Sonne wiiTl naturalistisch aufgefaßt

1) Die Brühmana enthalten die religiösen Vorschriften und Erklärungen zu

den Opfern: die Samhitä sind Sammlungen von Gebeten, Hymnen, Sprüchen (die

eigentlichen Gebete heißen Mantra). Die ^(Ura-Literatur faßt die Regeln und

Vorschriften für die Opferungen , für das bürgerliche Leben u. s w. in kurze An-

weisungen zusammen (die Kalpa bes. über das Opferritual, die Grihija betr. der

Hausregeln). Die Samhitä des Eigveda, des Sämaveda und der Yajurveda [weiße

Yajurvedn od. Väjasanii/i, bes. Gebete des Opferpriesters; schwarze Yajurveda

od. Taittirh/a] gehören zu den ältesten Vedas; die Sainhita des Atharvaveda ent-

halten die Hymnen , Zauber- und Schutzsprüche einer späteren (jüngeren) Zeit. —
Üb. Inhalt und Entstehungszeit der vedischen Schriften s. Lassex, Indische Alter-

tumsktmde. I 869—«83.
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als das Ead der ewigen Ordnung, als der Wagen, auf dem SavHar^

dahinfährt, oder als feuriges Eoß, als bunter Stier u. s. w. Nach dem
A'dareya-Brnhmmm (III 44) gebt sie nicht auf und unter, sondern

bringt durch ihre Umdrehung in den unteren Regionen (auf der Erde)

Tag und Nacht hervor. Wenn die Sonne vom Dämon svnrhhCmu be-

droht wird, entsteht eine Sonnenfinsternis ; dann ist es Zeit zu opfern -.

An eine Zeitmessung durch den Umschwung des Sternhimmels oder

durch die Eückkelir der Planeten kann man bei den alten Indern

nicht denken, da in den vedischen Schriften nur einige wenige Stern-

bilder und kaum einer der fünf Planeten {Brishaspati = Jupiter viel-

leicht ausgenommen) erwähnt sind.

Die vedischen Texte kennen nur ein Jahr von 360 Tagen. Direkt

angesetzt ist diese Jahreslänge in verschiedenen Stellen der Brähmana,

angedeutet ist sie im Rigveila durch die 720 Tage und Nächte des

Jahres, im Ätharvaveda durch 12 Monate zu 30 Tagen, ferner durch

die Opferjahre (ayana), welche ein Jahr währen mußten und zu

360 Tagen gerechnet werden. Bei keinem Volke ist das Vorhanden-

sein eines angeblichen Jahres von 360 Tagen so deutlich in der Über-

lieferung ausgesprochen, wie bei den alten Indern. In der Einleitung

1) Savitar = der Erzeuger, Sonnengott. Die Sonne heißt eigentlich sunt,

surya\ mitra, die Mittagsonne, und püsham, der Ernährer, sind Sonnen-Neben-

götter. [Es gibt 12 Sonnengötter.]

2) Texte, z. B. : „Wenn Finsternis die Sonne ergreift, dann opfere und spreche:

,Das himmlische Wunder, das grause, steigt empor, den Ordner der Zeiten um-

schwirrend' . .
." Oder: „Wenn jenes Dunkel den Mond bestürmt, dann opfere er;

rahu [d. i. der Verschlinger von Sonne und Mond] schleicht hin zu dein strahlenden

König ..." (A. Webek, Zwei vedische Texte . . ., Abhdlg. d. Berlin. Akad. d. II'.,

1858, S. 361, 362.)

Sonnenfinsternisse werden in vedischen Texten, z. B. im Bigveda, unzwei-

deutig an einzelnen Stellen erwähnt, doch ist es bei der eigentümlichen Ausdrucks-

weise der Texte sehr schwierig, sichere Anhaltspunkte für die Beobachtung solcher

Himmelserscheinungen zu gewinnen. A. Ludwig hat aus einigen Stellen über

Sonnenfinsternisse auf das ungefähre Alter des Bigveda zu schließen versucht

{Sitzgh. d. höhm. Ges. d. W. Prag, Mai 1885), und der Verfasser dieses Buches

iiat, allerdings nur auf A. Ludwigs Interpretationen hin, diesen Versuch astro-

nomisch noch um einige Jahrhunderte erweitert (F. K. Ginzel, Üb. e. Versuch, das

Alter d. ved. Schriften aus hist. Sonnenf. zu best., ibid., Febr. 1894). Selbstver-

ständlich hängen solche astronomische Rechuungsresultate ganz von der Haltbar-

keit der Textinterpretationen und auch sonst von den gegebenen Bedingungen ab.

— Eine ähnliche astronomische Bestimmung des Alters des Bigveda hat Jacobi

versucht (Festgruß an B. v. Both, Stuttgart 1893, S. 73), indem er in dem still-

stehenden dhruva (Nordstern), der im indischenHochzeitsritual erwähntwird, den Stern

a Draconis (um 2800 v. Chr. Polarstern) erkennen Avill; er setzt deshalb das Alter

des Bigveda ins dritte Jahrtausend v. Chr. Über diese und Bal Gangadjiah Tilaks

Bestimmungen {The Orion or Besearches into the Antiquit;/ of the Vedas) s. die

Kontroverse, die sich Zeitschr. d. deutsch, morg. Ges., Bd. 48. 49. 50 u. Indian

Antiqii., vol. XXIIL XXIV, entsponnen hat.
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dieses Buches (S. «il») habe ich dieses 360tägige Jahr, von welchem

sich Spuren hei den meisten Kulturnationen vorlinden, als „Runtljalir"

bezeichnet, nämlich als ein Jahr, welches aus der Zeit der ersten

Versuche hervorging-, den Mondlauf mit den Jahreszeiten in eine halb-

wegs passende Übereinstimmung' zu bringen, und in der man, noch

ohne Kenntnis der regulären Schaltung-, unter dem Eintlusse des von

Westasien, wahi^scheinlich Babylonien, sich ausbreitenden Sexagesimal-

systems bei der Zahl von 3G0 Tagen stehen blieb, welche die ]Mittel-

zahl zwischen den damals noch sehr unsicher bekannten Längen des

Mond- und Sonuenjahres bildet, und von der aus man durch Versuche

ein Lunisolarjahr zu bilden hoffte.

Die Inder sind, wie die allermeisten Völker, sicher in ihren

Anfängen zur Zeitrechnung von einem Mondjahre ausgegangen. Sie

haben aber das Verlangen gehabt, diese Jahreslänge mit dem Laufe

der Jahreszeiten in Übereinstimmung zu bringen; bei dem Mangel

einer nur halbwegs entwickelten Astronomie müssen sie lange

Zeiten hindurch auf rohe Versuche mit Schaltungen, willkürliches

Zulegen und Wegnehmen von Tagen, angewiesen gewesen sein.

Spuren davon , daß Schaltungen vorgenommen wurden , linden sich in

den Veda - Schriften vor; so wird in den Samhita von einem „zu-

geborenen", also 13. Monat geredet, auch in den Biäkmana, öfters

mit Beisätzen, die auf eine Unsicherheit oder Unbestimmtheit in der

Schaltung hindeuten. Die Veda geben nirgends die Art und Weise

an, wie das 360 tägige Jahr mit den Jahreszeiten in Übereinstimmung

gebracht worden ist, offenbar, weil der Willkür noch alle Türen offen

gestanden haben. Obwohl das 360 tägige Eundjahr also nur ein

theoretischer Begriff war, da diese Jahreslänge nach Notwendigkeit

verändert wurde, suchen doch die sonstigen Angaben der Veda an

dem Eundjahre festzuhalten. So wird angegeben, daß der Mond
15 Tage zunimmt und 15 Tage abnimmt, also der Monat 30 Tage
hat, daß die Sonne 6 Monate (180 Tage) nach Norden und 6 Monate

nach Süden geht, oder gar, daß die Sonne je 13' 3 Tage in jedem der

27 nalxshatya verweile. Die Kommentatoren der vedischen Texte

suchen diese Ungereimtheiten durch Anwendung der lunaren Tage

{üthi) und solaren Tage {mura) zu beheben, aber die Veda kennen

die letzteren feineren Unterscheidungen noch nicht, denn diese treten

erst in der späteren Zeit auf. Die zweite Epoche der indischen Zeit-

rechnung macht von einer fünfjährigen Periode {ijugd) Gebrauch,

welche 1830 Tage (5 Jahre zu 366 Tagen) enthält und mehreren

Arten von Jahren durch künstliche Einteilungen gerecht wird; wir

werden diese yuga weiterhin kennen lernen. Manche haben gemeint,

daß dieses fünfjährige yuga als Schaltungsperiode in der vedischen

Zeit schon in Gebrauch gewesen sein könne, jedoch mderspricht sie
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dem 360täg'ig'en Jahre, in welchem man für die Veda nur natürliche

Tage voraussetzen darf. Spuren für das Auftreten eines ijuga sind

allerdings schon in den Yeda vorhanden; zu den sichersten gehören

die Textstellen im Yajurvedu, wo bemerkt Avird, daß die Feier der

Cäturmfisya (der an den Beginn der Jahreszeiten geknüpften Opferungen)

durch 5 Jahre fortzusetzen seien, und daß man dabei einen dreizehnten

Monat einbringen könnet
Manche nehmen auch an, daß die Ve(h(, um Mond- und Sonnen-

jahr miteinander in Übereinstimmung zu bringen, neben der Ein-

schaltung eines dreizehnten Monats noch die Methode kennen, am
Ende des 354tägigen Mondjahres ein Plus von 12 Tagen einzuschieben,

wodurch man auf das 366tägige Sonnenjahr gelangt, und daß jenen

12 Tagen in den Vecla unter der Bezeichnung „die Zwölften'' eine

besondere Bedeutung zukomme. Die 12 Tage sollen sinnbildlich den

12 Monaten entsprechen und also symbolisch das Jahr selbst vorstellen.

Die „Zwölften" seien eine in den Veda oft vorkommende geheiligte

Zahl, welche selbst noch in der altgermanischen Anschauung Parallelen

habe (Opfer durch 12 Nächte am Jahresanfang oder Ende)-.

§ 75. Jahreszeiten.

In den ältesten Zeiten, vor der Ausbreitung der indischen Stämme
vom Panjab aus, kannten die Inder, den klimatischen Verhältnissen

1) Die Meinungen, ob das 5jährige yuga für die eigentlicli vedisclie Zeit an-

zunehmen sei oder nicht , widersprechen sich derzeit noch. A. Weber weist die

Annahme als zu unsicher ab: „Wie oft auch das Jahr mit seinen 360 Tagen be-

hufs allegorischer Zwecke in den Brähmana genannt wird, nirgends erscheint eine

feste, über dasselbe hinausgehende Zeiteinteilung. Die in den Samhitd des Yajus

zusammenstehenden Namen samvatsara, parivatsara, idävatsara, amivatsara, idvat-

sara, welche als Namen der 5 Jahre des yuga aufgefaßt werden, erscheinen hier

und da auch zu 6, 4, 3, selbst zu 2, so daß ihre chronologische Bedeutung jeden-

falls eine schwankende ist." (Zeitschr. d. deutsch, morg. Ges., XV 132\ Dagegen
ist Zimmer {Altindisches Lehen, Berlin 1879, S. 368 ff.) für das Vorhandensein des

5 jähr. Zyklus eingetreten.

2) t)ie , Zwölften' kommen häufig in den Veda vor: Die drei rihhu (die

Genien der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft) schlafen 12 Tage lang im

Hause des agoh>/a, des „Unversteckbaren" (der Sonne). Die Natur ruht in den

Zwölften (nach dem Wintersolstiz) aus, um dann wieder zu erwachen; 12 Tage
sollen gewisse Kasteiungen vorgenommen werden, 12 Tage sollen Gaben gesammelt

werden, nach 12 Tagen soll ein Opferfeuer angezündet werden u. s. w. (s. A. Weber,
Zwei vedische Texte üb. Omina u. Fortcnta, Abhdl. d. Berl. Alcad. d. M'., 1858,

S. 387 ff.). Zimmer (a.a.O., S. 366, 367) hat beide Einschaltungsarten, die Hinzu-

fügung eines 13. Monats, und die Einschiebung von 12 Tagen beim Wintersolsti-

tium, mit Vedii-Ötellen belegt. Von anderen wird das Gewicht solcher Beleg-

stellen geleugnet und darauf hingewiesen, daß ein 366 tägiges Jahr für die älteste

indische Zeit nicht nachweisbar sei, und daß aus den alten Texten nirgends

hervorgeht, daß die 12 Nächte im Verlauf des Jahres oder am Elnde desselben

eine besondere Berücksichtigung gefunden hätten.
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am Indus entsprechend, nur zwei Jahreszeiten, lüma = Winter, und
.sr(?Hf? = Sommer; man rechnete also nach Halbjaliren^ Später, mit

der Entwickelung des Ackerbaues, kam noch surad, die Krnte- und

Reifezeit, hinzu. Dementsprecliend kennt die vedische Periode vor-

zugsweise eine 1 )reiteihm}i;' des Jahres: warme Zeit, Regenzeit und

kühle Jahreszeit, die im Panjab jetzt noch besteht; rasanta (= Frühling)

sclieint am spätesten als besondere Jahreszeit betrachtet worden zu

sein. Die alten drei ritu (Jahreszeiten)- zeigen sich deutlich in der

Verordnung der cntiinimsija-O^ieY , d. h. der drei beim Beginne der

Jahreszeiten zu bringenden Opfer: raisvadevam imrva (im Frühling
i,

variinüpr(ighni<(U (zur Regenzeit) und saJcamedhds (zu Beginn des

AVinters). [Ein viertes zeitlich recht unbestimmtes Fest sundslnyam

in den Brd/micma.] Als die indischen Arier nach Osten und Süden

vorgedrungen waren, reichten diese Unterscheidungen in Beziehung

auf die sehr voneinander verscliiedenen klimatischen Verhältnisse

Zentral- und Südindiens nicht mehr aus. Es wurde die Annahme
von Übergängen zwischen den drei Jahreszeiten notwendig, und so

kamen fünf Jahreszeiten auf, die in den Brähmana bereits üblich

sind. Schließlich fügte man, um je 2 Monate unter einer Jahreszeit

zusammenfassen zu können, am Ende von hemanta (= Winter) noch

eine sechste Periode sisira {= die Tauzeit) ein. Die sechs Jahreszeiten

der Veda sind sonach folgende:

rasonta = Frühling [von ras = wohnen]

gnshma = heiße Zeit [Hitze, glänzend, hell]

varshä = Regenzeit [Gewölk, wolkig]

samd = Herbst [schwüle Zeit; von sn = zerreißen?]

hemanta = Winter [kühle Zeit]

sisira = kühle Zeit [tauige Zeit, milde Wärme]

Der Frühling, rasanta, wird in den Brdhmana bei Aufzählungen von

Jahreszeiten immer zuerst genannt, er heißt daher auch der Kopf des

Jahres. Für Schaltjahre hatte man, dem 13. Monate derselben ent-

sprechend, sogar 7 Jahreszeiten =^

Von den Punkten aus, an denen sich die Sonne zur Zeit des

kürzesten resp. längsten Tages befindet, macht die Sonne alljährlich

zwei ayana = Gänge, einen durch 6 Monate nach Norden, den andern

1) Mehr oder weniger deutliche Hinweise auf die Rechnung nach Halbjahren

im skandinavischen Altertum, auf den Nikobaren, in den 210tägigen Halbjahren

der Polynesier, bei den Parsen.

2) ritu = Ankunft, von ri = gehen (gehende und kommende Zeiten)-, Zeit-

teil im allgemeinen.

3) Belegstellen mit Beziehung auf drei, fünf, sechs und sieben Jahreszeiten

aus vedischen Schriften bei Zoimek, a. a. 0., S. 373, 374.
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6 Monate nach Süden. Diese Angabe der Veda ist so zu verstehen,

daß von der „nördlichen" und „südlichen" Bewegung der Sonne

während des Halbjahres die Rede ist, nicht von ihrem nördlichen

oder südlichen Stande gegen den Äquator, daß also die ayana als

der Zeitraum zwischen je zwei Solstitien, nicht Äquinoktien, ver-

standen werden.

§ 76. Monate und Tageseinteilung-.

Eigentliche Namen der Monate, d. h. Benennungen für den Volks-

gebrauch, sind in den Veda nicht zu erkennen ; es existieren vielmehr nur

eigentümliche Worte, unter denen die Monate angerufen werden, z. B.

in den 17y«.S'-Texten Namen, die bei Opferspenden unter der Rezitierung

von 12 Sprüchen vorkommen, z. B. (ipl = Freund, str'qn = guter

Freund, a2)iia = hinzugeborner , kratu ^= tatkräftiger, u. s. f. Diese

Worte scheinen nur priesterliche Bezeichnungen oder Einführungen zu

sein, ohne praktischen Belang. Dagegen verraten die folgenden beim

Somaopfer gebräuchlichen

1. madhu = Honig 1. ish = Saft

2. mddhava = honigartig 8. ürj = Kraft

3. suJcra = leuchtend 9. sahas = Gewalt

4. suci = brennend 10. sahasija = gewaltsam

5. nahhas = Gewölk 11. tapas = Wärme
6. nahliasya = wolkig 12. tapasya = warm

13. arnhasaspati = Herr der Bedrängnis

deutlich ihre Beziehung zu den Jahreszeiten und dürfen darum als

älteste Monatsnamen gelten. Man erkennt, daß je zwei der Namen
zusammengehören und paarweise einer Jahreszeit entsprechen sollen:

madhu und mddhava dem Frühling (vasanta)^, suhra und suci dem
Sommer (gnshma) u. s. w.; der 13. Name repräsentiert den Schaltmonat

und weist als „Herr der Bedrängnis" darauf hin, daß man über eine

Regel der Schaltung noch sehr im unklaren war, und daß der Schalt-

monat willkürlich eingelegt wurde. Die Lage dieser Opfermonate

gegen die Jahreszeiten mußte so lange eine schwankende sein, bis es

gelang, das Mondjahr ungefähr mit dem Sonnenjahre oder, auf was
es der rohen Zeitrechnung nur ankam, die Mondphasen mit dem
Turnus der .lahreszeiten ungefähr in Übereinstimmung zu bringen.

In der Priesterschaft bürgerte sich daher allmählich der Gebrauch

ein, die Opferzeiten an die für das Volk aufdringlichsten Himmels-

zeichen zu knüpfen. Mit dem Aufkommen der iiak^hdra, durch

1) Den Namen madhu und mCulhava entsprechend, heißt der Frühling aueh

nicht selten ,der süße*.
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welche man zu einer besseren Kenntnis des >rondlaufes «gelangte,

wurde es möglich, die Opferzeiten nach den Vollmonden, die in be-

stimmten iiah/idtid sich ereigneten, festzusetzen. Diese Datierung

nach 7^^//>7/r^^>Y/-Vollmonden ist in den Brn/imana bereits üblich. Auf
Grund der )ia/:s/i(itni bildete sich in der F'olge. wie wir im nächsten

Absatz sehen Averden, ein neues System von ]\[onatsnamen aus, welches

zum Teil mit den Namen der nalshafra identisch ist.

Die Grenzen der Monate wurden durch die Wiederkehr der Voll-

mondnacht (jjiiruamiisi) oder der Neumondnacht (nmävasyä) bestimmt.

Die Veda kennen schon die Trennung des Monats in zwei Hälften,

welche in der Zeitrechnung nicht nur der Inder, sondern vieler asia-

tischer Völker eine wichtige Kolle spielt: in die helle oder lichte

Hälfte {pnrrapalshn, //ara) und in die dunkle oder schwarze Hälfte

{aparapnlshii, aijani). Die lichte Hälfte, auch sul-lu pdlslui genannt,

ist die frühere, die dunkle Ijishna palsha , die spätere; der Monat
{mäs, mäsa) beginnt also mit dem Neumond: indessen setzen manche
T'er/rt-Stellen den Vollmond an das Monatsende. Der achte Tag nach

dem Vollmonde heißt ((shtaka , der durch ihn hervorgerufene Aveitere

Abschnitt des Halbmonats ist der Vorläufer der Wochenteilung. Daß
die Veda den ]\Ionat zu 30 Tagen, die beiden palslia zu 15 Tagen
rechnen, wurde schon gesagt; diese Tage als lunare zu verstehen, ist

ausgeschlossen, der später aufgekommene Begriff üthl ist jener Zeit

noch fremd.

Die Tageseinteilung in den Veda ist: Morgen, Mittag und
i\.bend. Den Tag (die Zeit zwischen je zwei Sonnenauf- oder Unter-

gängen) zerlegte mau in 30 mulifirta'^. Letztere Teilung erinnert an

die Sechzig-teilung des Tages bei den Babyloniern (vgl. S. 96, 122). Die

muluirfa werden bisweilen noch in kleinere Teile geteilt, einige Namen
dieser Teile werden wir später noch antreffen.

§ 77. Die Nakshatra.

Die indischen Mondstationen (iialshatra), über deren Ursprung,

Alter und deren Vergleichung mit jenen der Araber und Chinesen ich

schon in der Einleitung (S. 71) Erklärungen gab, treten in der alten

vedischen Literatur nicht sofort als die bekannte Reihe von 27 oder

28 Sternkonstellationen auf, die den monatlichen Weg des Mondes am
Himmel markieren. Das Wort nalshafra findet sich ursprünglich nur

1; ^Gleichbleibend heut und gleich auch morgen befolgen die Morgenröten
des Varuna langdauernde Satzung, die tadellosen durchlaufen 30 yojana ^Veg-
strecken]

,
jede einzeln ihren Plan, innerhalb eines Tages." {Rigv. I 123, 8). Yo-

jana -war später ein Wegmaß = 50 Min.
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in der Bedeutung- „Stern" oder „Schutz (Schützer) der Nacht" {aianak-

shatra = beim Verscliwinden der Sterne)^; im ganzen Blgreda ist

keine Stelle, welche zur Annahme des Begriffs Mondstation nötigen

würde. Im Rigveda kommen nur etwa 2 oder 3 Sternnamen vor, die

wir später unter den »alshafrn wiederfinden (etwa magiin, tishga, die

ayjiiyut = spätere ^tlia/gioia); in den Brfüimana dagegen erhält nak-

shatra allmählich die Bedeutung, die dieses Wort später ausschließlich

hat, nämlich als Stationenkreis des Mondes, so daß es den Anschein

gewinnt, als wenn die Ausbildung der nalshatra erst in die Brahmana-

Zeit fiele. Nahezu alle Brähmana führen nur 27 nalshafra auf, auch

der Jgotisham : 28 finden sich im Ätharv. 19, 7 und Taiff. Br. 1 u. 3,

dort ist als 28. ahlnjit hinzugekommen. Die Yeda beginnen die Auf-

zählung immer mit den krittiM (Plejaden) [= die Verflochtenen, das

Gebinde], die Texte der späteren Zeit mit äsrinl (Widder) [= die

Rosseschirrer]. Die Sterne, durch welche die naJcshatra ihren Platz

am Himmel angewiesen erhalten, sind schon in der Einleitung (S. 72, 73)

gegeben worden; der Nachweis dieser Sterne kann nur mit Hilfe der

astronomischen Werke der viel späteren Zeit erfolgen, da die in den Veda

verstreuten Angaben hierüber nicht zureichen, aber man darf annehmen,

daß die Sterne bis in die /Siddhänta-Zeit ohne Änderung beibehalten

worden sind. Hier folgen die Namen der nakshatra , der Regenten

oder Gottheiten, denen sie unterstehen, und die Zeichen, durch die sie

bildlich dargestellt werden:

Mondstation

:

1. krittikä

2. roliinl

3. mrigasiras

4. ärdrä

5. punarvasu

6. pushya

7. äsleshä

Kegent:

agni, das Feuer

prajäpati-

der Mond
rudra

aditi

rrUiaspati

die Schlange

Zeichen

:

Schermesser

Schiebekarren

Antilopenkopf

Edelstein

Haus
Pfeil

Töpferrad

1) Die Sonne wird nalcshatram = ein Gestirn, genannt^ Sonne, Mond und-

Sterne = nakshaträni\ Sternschauer = nakshatradarsä u. s. w.

2) prajäpati, Herr der Geschöpfe. — soma, der Mond ^au^'h kanäramäs). —
rudra, Gott der Stürme, der Zerstörer. — aditi, das ewige himmlische Licht. —
vrihaspati, Jupiter. — ahi, die Schlange. — Die pitri, die Vorfahren. — bhaga,

einer der Lichtgötter, Austeiler heilsamer Gaben. — aryaman, Lichtgott. — sa-

vitri, der Sonnengott. — tvashfar, der Künstler, der den Blitz gemacht hat, den

Lidra führt. — Itidra, der mächtige, der Gott des Himmels. — mitra, Mittagsonne.

— nirriti, die Unwahrheit und Unredlichkeit. — visveäevas, die Helfer, Schützer

der Menschen. — vasus, schützende Genien. — varuna, Gott des Alls, des Himmels-

gewölbes, des Raumes. — pusham, der Ernährer, Nebengott der Sonne. — Die

ä&vins (Lichtgötter) als Reiter aufgefaßt, die der Morgenröte (usJias) vorausreiten.

•— yama, König der Seligen, Sammler der Verstorbenen.
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datieren fast ausschließlich nach den Vollmonden), z. B. ein Opfer ist

zu bringen bei phOlgnm pfmvimfix'^i , d. li. in der Vollmondsnacht, die

im Mondhause phfdgun'i (9) stattfinden wird. Das Frühlingsfest (das

erste der drei cäturmäsyäm) ist z. B. nach den älteren Vorschriften

immer an die jihfiJf/iou jiürwimnsl gebunden. Auf diese Weise ge-

langte man dazu, zwölf bestimmte nalshatra-^-dm^w aus den 27 heraus-

zuheben und beim Datieren zu benntzen, indem man sie mit den Voll-

monden (pfiynamCix'i) resp. Neumonden {amOrnsud) verband; dabei wird

von dem iinls/t(itra-l>isLmen durch ein Ableitungsaffix ein Adjektiv ge-

bildet, und dessen Feminin tritt als Beisatz zu pnrnamad oder amä-

rasijd : oft Avird purnamas? ganz weggelassen. Soll ein Tag außerhalb

des Voll- oder Neumondes angezeigt werden, so wird das Feminin mit

paksha (Halbmonat) resp. mit siüda paksha (liclite Hälfte) kombiniert,

und das Datum kommt im Feminin dazu, z. B. uMamymn iiacamyäm

rci phälgammMasya, d. h. „am achten oder neunten der hellen Monats-

hälfte, welche dem Vollmond in Phälyuna vorhergeht". Die 12 nak-

shatra, welche man zum Datieren benützte, waren No. 1, 3, 6, 8, 9,

12, 14, 16, 18, 21, 24, 27. So entstanden schließlich die folgenden

12 Monatsnamen, die ich, mit Fhalymtn (9) beginnend, hier aufzähle:

1.
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unterscheidet. Die Begriffe sind schärfer definiert und stimmen unter

sicli, besonders was die Bewegung von Sonne und Mond betrifft, besser

überein , haben aber immer nocli ein recht pliantastisches , am zu-

treffendsten indisch zu nennendes Gepräge. Zeitlich läßt sich diese

Epoche schwer bestimmen, sie reicht aber vielleicht von dem Zeitalter

des Mahnhluiratü und der /SV« ^r« - Literatur bis in die ersten Jahr-

hunderte nach Christus hinauf. Die Hauptwerke dieser Zeit, in denen

sich Belehrungen über die Zeitrechnung finden, sind das Ji/otlsha-

Ycdanyd, die Surijaprajnapt'i, die Vriddha-Garga-SamliHa. ferner die

Zitate, welche von Oarga u. e. a. erhalten sind, sowie einzelne Kapitel

des Mahnhhnratü, der SCitren, der Purdnas u. m. a.'.

In den meisten dieser Werke tritt, was zuerst das Jahr an-

belangt, neben dem alten 360 tägigen Rundjahre eine Anzahl anderer

Jahresgattungen auf. die erkennen lassen, daß man die scheinbaren

Bewegungen der Sonne und des Mondes bereits genauer verfolgt hatte

und nach verbindenden Gliedern zwischen beiden suchte. Die Aus-

bildung der nnlsJuitra führte von selbst zur Erkenntnis der Länge
des siderischen Umlaufs des Mondes von 27 '/^ Tagen, die Beobachtung

der Phasen auf die Länge des sjiiodischen von 2^'^\, Tagen. Daher
reden die Texte nunmehr von einem nakshatra-Jahr (naJcshatra-sam-

raisara), einem Mondjahr (kandra - samvatsara) resp. einem Mond-
schaltjahr (nhhivardhita -samvafsara) und dem 360 tägigen, welches

sdraua-Jahr (nach den Somapressungen, welche durch 360 Tage fort-

gesetzt die Jahresopfer bildeten), auch Jcarmas oder rltu-samvatsara

genannt wird. Tm diese Jahre mit einander vergleichen zu können,

stellte man ein Sonnenjahr {fid'dija-samrfdsara, auch siirijü-SQhY) von

366 Tagen auf und bildete daraus ein 5 jähriges yuga = 1830 ahorätra

(Tage). In diesem 5 jährigen yuga läßt sich dann jede der 4 Jalires-

arten unter Beibehaltung von 12 Monatsabschnitten unterbringen.

Das gugü umfaßt

67 nakshatra-yion. £127^^ Tage= 1830 Tage r«flÄ:57t«fm-Jahr. 12Mon. a27-\V Tage
= 327^1,,; Tage

62 svnocl.(Mond-)Mon. a 29'e/.,, Tage = 1830 Tage [Mond-Jahr, 12 Mon. ä 29%i Tage
'

_
' = 354« ,1 Tage

1) Das lyotisha -Vedänga (wahrscheinlich in der jS'ii^ra-Periode entstanden)

gibt die Regeln zur Berechnung der Opferzeiten, der Orter von Sonne und Mond
während bestimmter Epochen des 5 jährigen >/uga, des Mondes in den nakshatra.

Die Zitate von Garga hierzu (im Kommentar von Somäkara) erklären die damals
üblichen Zeitmaße. Die Si'tryaprajnapti gibt namentlich die sonderbaren astro-

nomischen Lehren der Jainasekte wieder , enthält aber ebenfalls die Berechnung
der Sonnen- und Mondörter im 5 jährigen yuga. Der Pattihnaha-Siddhdnta . den
Vardha mihira (6. Jahrh. n. Chr.) in seinem Panchasiddhantika behandelt, beruht
noch ganz auf den alten Lehren. Die Vriddha-Garga-Samhita ist vorzugsweise

astrologisch, macht aber wichtige Angaben über die Planeten. Die Varänas und
das Mahäbharata beschreiben den Zodiakus, die kalpas und yngas.

Ginzel, Chronologie I. 21
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61 sdvana-Monate ä 30 Tage= 1830 Tage [sävana-3a.hr, 12 Mon. aSO Tage = 360 Tage

60 sürya-Mon. a oO^j Tage = 1830 Tage [sürija-Jahr, 12 Mon. a 30'/2 Tage = 366 Tage

Die erstereii beiden Jahre wurden in der Praxis abgerundet auf ein

12 monatliches „Sternjahr" zu 27 Tagen = 324 Tage, resp. ..Schalt-

sternjahr" zu 13 Monaten = 351 Tage, und zum Mondjahr von

354 Tagen 1. Die Sternjahre hatten offenbar nur astrologische Be-

deutung. Noch künstlicher als das 366tägige Sonnenjahr, welches

dem yuga zugrunde liegt, erscheint ein 378tägiges, welches als „ge-

schweiftes" Jahr bezeichnet wird -. Gegenüber dem 3(30 tägigen Eund-

jahre ist das 366tägige Sdrya- oder Sonnenjahr ein kleiner Fortschritt,

obwohl es schwer vorstellbar ist, daß man mit einem solchen Jahre

ausgekommen sein sollte. Wahrscheinlich Avurde es. wie früher das

Rundjahr, nur als eine Art Kontrollwert für den Gang der Jahres-

zeiten in Beziehung auf die Mondjahre benützt. Wie aus den vorher

angesetzten Zahlen hervorgeht, besaß man schon einen ziemlich richtigen

Betrag der Längen des synodischen und des siderischen Mondmonats,

1) Beispiele für die Definition einzelner Jahresarten

:

Für das 360tägige:

„Siebenundzwanzig Wohnungen sind des Reiches König aufgebaut,

„lind dreizehn Tage in jedem nalcshatra (bringt der Mond zu)

, dreizehn Tage und eines Tages Drittel zu vier Zehnden machend bei

„dreien Malen [13^/3 • 3 = 40] den 3 mal 9 weiten Pfad, den altgewohnten,

„mit vierzig Neuntagezeiten (== 360 Tage) er durchmißt." [Niddnasütra 5].

Für das 324tägige: „Wenn in jedem Monat an Stelle des ersten (6 tägigen)

ahhiplava blos die 3 Tage trihadruha genommen werden , so ist dies ein Stern-

jahr, welches 36 Tage weniger hat (als das sävana-Jahx), denn die Monate haben

dann nur 27 Tage" (12 Monate = 324 Tage). [Nach dem LäUjäyana 4j.

Für das 354tägige: „Wenn in den gleichen Monaten (d. h. dem 2., 4., 6., 8.,

10., 12. Monate) statt des ersten (6 tägigen) abhiplava nur 5 Tage desselben ge-

feiert werden (d. h. 29 Tage statt 30), so ist dies ein 6 Tage weniger (= 354 Tage)

habendes Mondjahr." [Nach dem Latyayana.]

2) „Wenn man im Anfang des sechsten Monats die drei Tage sowie einen

sechstägigen abhiplava hinzufügt, so ist dieses 18 Tage mehr (als das 360tägige)

habende Jahr (= 378 Tage) , in welchem die Somapressung stets am Vollmonde

stattfindet, ein nach den Seiten hin geschweiftes Sonnenjahr." [Lätyäyana 4]. —
„Es folgt das um 18 Tage größere Jahr. Dies ist ein Sonnenjahr, sich auf deren

Gang nach den beiden Seiten hin beziehend. Die Sonne nämlich geht beständig

einmal 6 Monate 9 Tage nördlich, ebenso südlich." [Nidanasutra 5.] — Hier

wird das 378 tägige Jahr erklärt aus einer 189 tägigen zweimaligen (nördl. u. südl.)

Bewegung der Solstitien. Wenn nach einem 366 tägigen Jahre gerechnet wird,

würde aber dies nur alle 3 Jahre eintreten. Es scheint vielmehr, daß das 378 tag.

Jahr an ein 5 jähriges ytiga von 1890 Tagen erinnert, welches die Priester viel-

leicht aufgestellt haben, da sie bemerkten, daß dasselbe nahezu 64 Mondmonate (zu

2910/3, Tagen) umfaßt und sich in 30 Monate zu 29 Tagen und 34 Monate zu

30 Tagen (870 + 1020 Tage == 1890 Tage) zerlegen läßt. In der 'J'at findet sich

auf Bali eine Erinnerung an eine solche Periode mit eben der genannten Zerlegung

(8. § 121).
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auch der Mondschaltmonat wird mit SSS-^/gj (ihornfra (18 Monaten
ä 29

^''/gi Tagen) genannt. Es liegt deshalb die Annahme nahe, daß
das Mondjahr das eigentliche Zeitrechnungsjahr gewesen ist; man
brachte es wahrscheinlich durch willkürliche Schaltungen in größeren
Zeitintervallen mit dem Jahreszeitenlaufe zu einer leidlichen Über-
einstimmung. Die Werke der nachvedischen Periode geben über die

Art der etwaigen Schaltung keine Auskunft. Sollte das ^SVtrya-Jahr

praktisch verwendet worden sein, so hätte man von Zeit zu Zeit eine

Anzahl Tage in der Zeitrechnung unterdrücken müssen. Das 5 jährige

yiKja tritt unter einigen besonderen Namen auf: als das eigentliche

yuga-jQ\\r , welches aus 3 gemeinen Mondjahren und 2 Mondschalt-

jahren (1063 + 767 = 1830 Tagen) besteht; als pramäna-JohY, eine

als Maß dienende Gruppe der 5 Jahresarten : naJcshatra-Jahr. gemeines

und Mondschaltjahr, Surija- und Sävana-Ja.hr; und als lalshn na-Jahr,

in welchem die 5 Jahresgattungen untereinander in Verbindung treten

und dadurch den meteorologischen Charakter des ;/u(/a hervorrufen

sollen. Auch ist noch zu bemerken, daß die 6 überschüssigen Tage
des Surya-Jahres und die 6 fehlenden des Mondjahres im Vergleich

zum 360tägigen Sävana-Ja.hYe die Bezeichnungen atirdtra resp. avama-
rdtra führen.

Die Ideen der in Eede stehenden Epoche über die wahre Be-

wegung von Sonne und Mond sind noch sehr unentwickelt. Der Berg
Meru bildet den Mittelpunkt der als Kreisebene gedachten Erde. Um
ihn bewegen sich die Gestirne in Kreisbahnen über der Erde, gehen
daher nicht auf und unter ; sie werden den südlich vom Meru wohnenden
Indern unsichtbar, wenn sie nördlich vom Meru stehen, und ver-

schwinden für die Nordbewohner in der entgegengesetzten Stellung.

Im Sommer sollen die Kreisbahnen der Sonne um den Meru engere

sein als im Winter, die weitesten soll sie im AVinter beschreiben,

woraus zu erklären versucht wird, daß die Höhe der Sonne über dem
Horizonte nach der Jahreszeit wechselt; durch die Annahme einer

ungleichen Schnelligkeit der Bewegung in diesen Kreisen je nach den

Jahreszeiten, oder aus der näheren oder entfernteren Lage der Kreise

wird die Ungleichheit der Tag- und Nachtlängen gefolgert. Die Jains

versuchen ähnliche Erklärungen unter Voraussetzung von 2 Sonnen,

2 Monden u. s. w. Die Finsternisse entstehen immer noch durch den

Dämon rdhu; es gibt einen zweifachen rdhic die Phasen des Mondes
werden durch den dhruva-rähu verursacht , die Verfinsterungen bei

Vollmonden und der Sonne durch den parca-rdhu. Wenn sich die

Inder mit solchen Anschauungen durch viele Jahrhunderte zufrieden

geben konnten, wird man auch begreiflich finden, daß sie viel länger

als die meisten anderen Kulturvölker bei einer ganz primitiven Zeit-

rechnung stehen geblieben sind. Erst in der dritten Periode erfährt

21*
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das astronomische Wissen der Inder einen ganz plötzlichen nnd nn-

yermittelten Aufschwung-.

Zu den Jaliresarten der zweiten Epoche müssen wir noch die

beiden Jupiterzyklen rechnen, sowohl den zwölfjährigen wie

auch den s e c h z i g j ä h r i g e n Jupiterzyklus. Beide haben ihren Ur-

sprung in dieser Zeit, gelangen aber erst in der dritten Periode zur

rechnungsgemäßen Verwendung, ^'on Mars, Jupiter und Saturn scheint

die ungefähre Umlaufszeit bekannt gewesen zu sein; da Jupiter un-

gefähr alle 12 Jahre nahezu in dieselben Stellungen zu den Sternen

wiederkehrt, mußte diese Erscheinung bei dem so hellen Planeten

schon frühe auffallen. In der Folge führte sie zur Bildung eines

Zyklus ^. Soviel sich erkennen läßt, scheint man der noch ungenauen

Kenntnis der synodischen Umlaufszeit auch schon durch Einschaltungen

und Ausschaltungen zu Hilfe gekommen zu sein. Der 60 jährige Zyklus

ist nur das 5 jährige yuga des 12 jährigen Jupiterzyklus. Auf die

Namen der Jahre beider Zyklen und die Berechnung und Verwendung

dieser Zeitkreise komme ich bei Beschreibung der dritten Periode

zurück.

§ 79. Monats- und Tagesteilnng.

Wie erwähnt , faßt das 5 jährige yufja 02 Mondmonate oder

60 Äir/zr^-Monate. Bei der Vergleichung der Mondmonate mit den

Sonnenmonaten mußten, da das Jahr 12 Monate haben sollte, also

2 Mondmonate als überzählig angesehen werden. Solche Ausschaltungen

geschahen in der zweiten Periode nur unter Berücksichtigung der

mittleren Bewegungen von Sonne und Mond, die auf die scheinbare

Bewegung gegründeten komplizierten Regeln haben sich erst in der

dritten Periode gebildet. Der synodische Mond-Monat, der praktische

Monat, nach welchem gerechnet wurde, umfaßt 30 gleiche Teile, t'dh'i.

Da der synodische Monat 29^'*/3, Tage hat, ist die Länge der i'ifh'i

oder des lunaren Tages kürzer als die des Sonnentages und beträgt durch-

schnittlich nur 23'! 37'"; die Anfänge der einzelnen üfld durchlaufen

demnach während des Monats alle Tageszeiten der natürlichen 'l'age.

bis nach 61 Tagen die üth't wieder mit dem Beginn des Sonnentages

anfängt. Es kann auch vorkommen, daß auf einen Sonnentag die

Anfänge zweier tithi fallen, oder daß überhaupt kein t'ith] fällt. Die

Eegeln, wie solche fltlü zu behandeln sind, finden sich ebenfalls erst

in der späteren Zeit ausgebildet vor. Die A'orläufer zu diesen Regeln,

1) Als Brihaspati (Opferherr ^ zählt der Jupiter unter die jüngeren vedischen

Oötter. Darum ist es nicht auffallend, daß dieser Planet zur liildung eines Zeit-

kreises gewählt wurde. Übrigens kannten bereits die Babylonier die synodischen

Umläufe der Planeten und verwendeten mindestens schon im 3. Jahrh. v. Chr. die

12jährige Jupiterperiode chronologisch (s. S. 45).
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sowie zur Berechnung des ahargana, d. li. der seit einer bestimmten
Epoche bis zum Anfang eines gegebenen tithi abgelaufenen Tage,

finden sich jedoch schon in der zweiten Periode.

Die Teilung des Tages in 30 muhurta, die schon (8. 317) erwähnt
Avurde, ist der ganzen zweiten Periode eigentümlich; es treten aber

noch mehrgliedrige Weiterteilungen des muhürta auf, die je nach den
Werken ziemlich voneinander verschieden sind. Der muhürta hat

2 nädlka , die näd'd-a 10 lr(k7 oder auch lO^'go kalä, 1 Jcalä = 124
l-dshthd (oder 10 käs/itha), 1 käshfhä = 5 akshara '. Garga teilt den

Sonnentag in 126 lava, den lunaren Tag in 122 Java, den Tag des

s(?rfnia-Jahres in 124 Java'-; in anderen Teilungen stellt das Java eine

viel kleinere Größe vor. Diese Tageseinteilung tritt später, zunächst

in den astronomischen Werken der dritten Periode, gegen die Sechzig-

1) Den Sonnentag (241») als Einheit genommen , würden sich z. B. folgende

Werte für die Unterabteilungen ergeben:

1 muhürta = ^'.,^ Tag = 48™; 1 nudika = ^/., muhurta = 24°>;

1 kald = *"/2oi nädika = S'^'/jm™; 1 käshtha = i'j.,4 kalä = 1*'"''
2077'-

2) Das Zitat aus Garga über die vier Zeitmaße lautet (nach A. Weber) :

„Das sävana, das Sonnenmaß, das Mond- und das Sternmaß,

, dieses sind die vier Zeitmaße, nach denen man das yugam teilet.

flAus Tag und Nacht bestehend, wie's beim Volke Brauch, ist das sä van -Maß,
„darum alle jene andren Maß' gründen sich hier aufs sävana.

„Danach sind die Tagnächt' bestimmt und die Aufgänge auch der Sonn'

„und in dem i/Ufja zählt man achtzehnhundert und dreißig Tag'.

„Der Monat dreißig Tagnächt' zählt, der savaiia-üalhmond die Hälft',

„die Tagnacht Java heißende Teil einhundertvierundzwanzig zählt.

„Von der Sonn' stammt das Sonnenmaß. Bei dem Umherwandern der Sonn'

-in wieviel Zeit sie, nach dem Gang nach Nord hin, wieder zieht nach Süd,

„das ist ein Jahr. Die Hälfte deß' heißt ein Gang, hat drei Jahrzeiten:

„'ner Jahrzeit Hälfte ist ein Mond der Sonn', zerfallend in dreißig Teil:

„die Hälfte ist ein Sonn'-Halbmond; der fünfzehnte Teil deß ein Tag,

„zu hundertsechsundzwanzig lava. Der lava fünfzehn Teile hat.

„Von diesen Sonnen-Tagen nun das yugam achtzehnhundert hält.

„Durch Zunehmen und Abnehmen des Monds entsteht das Mondmaß dann.

„In einem lava im Vergleich zu dem s«rrt»a-Maß der Mond
„abnimmt und zunimmt: ein solcher Mond heißt ein Mondmonat.
,.Deß' Hälfte heißt Festtags-Halbmond, ein Fünfzehntel davon tithi,

„im Durchschnitt darin einhundertzweiundzwanzig Java es gibt.

-Achtzehnhundertsechzig Tag, lunare, in dem i/uga stehn.

„In wieviel Zeit aber der Mond den dreimal neun'gen Sternenkreis

„durchläuft, das ist ein Sternenmonat, deß Hälfte paksha wird genannt.

„Vom Stern-Halbmond der fünfzehnte Teil wird genannt ein Sternentag,

„dem Durchschnitt nach gibt es darin einhundertzwölf an Zara-Teilen

..... sieben und sechzig ....
„zweitausendundzehn dazu hält das yuga von Sternentagen.''

Das lava des savana-Tages wäre danach ^""/i-^i = H*** si"- Bei dieser Tages-

teilung wird die nädika in 2\j3 lava geteilt, hierdurch erhält man ganze Zahlen

für die lava der Tagesarten. Das lava wird bisweilen in truthi, und dieses in

nimesha geteilt.
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teilung zurück: der Tag = GO ghaü oder miijl , 1 yhaü = GO palas,

1 pala = 60 viimJa ii. s. w. ; die Namen lava, truthi, iiimesha u. a. der

zweiten Periode haben sich aber zum Teil erhalten. Die 30 muharta

führen besondere, jedoch in den einzelnen Quellen verschiedene Namen i,

auch die Namen der üthi differieren von den späteren.

Die Dauer des längsten Tages wird auf 18 muharta =
I411 24™, resp. des kürzesten auf 12 muharta = 9'' 3G"> angegeben und

bemerkt, daß in der Zwischenzeit zwischen dem kürzesten und längsten

Tage eine tägliche Zunahme von -j^i muharta stattfinde (resp. eine

ebensolche Abnahme vom längsten zum kürzesten Tage) und daß die

ganze Differenz während eines „Ganges" (d. h. während der Be-

wegung der Sonne nach Norden resp. Süden) 6 muharta betrage-.

Es wird also eine gleich große tägliche Zu- und Abnahme des Tages

angenommen. Von einem Hinweise darauf, daß in anderen Gegenden

der Erde die Tageslänge eine andere sein könne als 18 resp. 12 muharta,

ist keine Rede. Die angeführten Beträge für die Dauer des längsten

nnd kürzesten Tages 14'' 24'", 9'* 36™ entsprechen einer geographischen

Breite von nahezu 35", etwa der Lage von Kashmir oder Tibet. Daß
diese Tageslänge von einem Orte so nördlicher Breite herrühren könnte,

hat schon Bedenken bei Albe. Weber hervorgerufen, denn Kashmir

und Tibet stehen zwar mit der Geschichte Indiens in enger Ver-

bindung, gelten aber nicht als die Kulturländer, von denen aus das

indische Wissen seinen Ursprung genommen haben kann. Weber

1) Z. B. sind die Namen der 30 muhürta nach dem Süriiaprajnapti (c. 13, B. 10):

1. rudrah 7. muliendrah 13. bhävitätmd 19. iyri'<jnpatyah 25. amamah
2. sreyän 8. valavän 14. vaisravanah 20. tq^asamah 26. rinavän

3. viitrah 9. hrahmä 15. vArunah 21. (jnndharvah 27. bhomah
4. väyiili 10. hahusaiyah 16. änandah 22. agnivesi/ah 28. vrishabhah

5. supitah 11. isänah 17. vijai/aJi 28. satavrishahhah 29. sarvärthah

6. abliisandrah 12. tvashtd 18. visvasenah 24. ätapavän 30. räkshasah
(Man vgl. damit Zeitschr. d. .deutsch, morg. Ges., XV, 133— 140.)

2) „Der Tag wächst und die Nacht nimmt ab einen prastha Wasser beim Gang
nach Nord,

„beim Südgang ist's umgekehrt, sechs inuhürta beträgt's den Gang."

[Nach dem I//otish.]

Die Jains erklären die Länge des Tages folgendermaßen : Der Tageskreis,

den die beiden Sonnen durchlaufen [die Jains nehmen bekanntlich alle Himmels-

körper in doppelter Zahl], wird in 1830 Teile [entspr. dem yuga] geteilt. Da der

Tag = 30 muhürta beträgt, 2 Sonnen aber 60 muhürta zurücklegen, so wird 1 Teil

in -/ßj muhürta ('^"/isso) durchmessen. Im (366 tägigen") 8ürya-3»hxe werden 182 Kreise

(Tage) zweimal von der Sonne durchlaufen, der innerste und äußerste nur einmal.

Wenn der innerste Kreis erreicht ist, hat der Tag 18 muhürta. Auf dem nächst-

folgenden Kreise hat der Tag weniger, 18—
- ^^ muhürta., auf dem 3. Kreise

18—*/ßj muhürta u. s. f. Auf dem südlichsten Kreise beträgt die Tagesabnahme
183 X '"/oi

= 6 muhürta, der Tag ist also von 18 muhürta auf 18 — 6 = 12 mu-
hürta gesunken; darauf geht die Sonne wieder nach Norden, der Tag nimmt auf

dem ersten Kreise um f ,., mutiürta zu u. s. f.
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verwies deshalb auf Ptolemäüs, Geogr., lib. s^ c. 2o. wo sich die An-
gabe vorfindet, dali für Babylon der längste Tag (14^

:j + '

i,,) Stunden= li** 25"' dauert (nahezu derselbe Betrag folgt aus I^tolkmäus, Abna-
gest, jy 10 und XITI). und sprach die Vermutung aus, daß die in

Rede stehende Angabe der Tageslänge durch die Bab^ionier nach
Indien gekommen sein könntet Kugler hat nun in der Tat aus

Rechnungen, die auf Grund keilschriftlich überlieferter astronomischer

Rechentafeln des 3. Jahrhunderts v. Chr. vorgenommen wurden, ge-

funden, daß in diesen babylonischen Tafeln die größte Tageslänge zu
14h 24ni angenommen wird-. Der Betrag der Tagesdauer kommt
Avahrscheinlich einem im nördlichen Babylonien gelegenen Orte (Ob-

servatorium?) zu. Da überdies dieselbe Dauer auch in chinesischen

Quellen genannt ist (60 khe= 14^» 24'")=', so besteht wohl kaum mehr
ein Zweifel darüber, daß de'r Ursprung der indischen und chinesischen

Angaben in Babylonien liegt, also babylonischen Astronomen zuzu-

schreiben ist. Denselben Ursprung hat sehr wahrscheinlich auch die

sexagesimale Teilung des Tages, die in den späteren astronomischen

A\'erken der Inder an die Stelle der alten Teilung tritt.

§ 80. Nakshatra.

Die Zahl der nalshatra. die in den Schriften der zweiten Periode

der Zeitrechnung erwähnt werden, beträgt 27 oder 28, je nach den
Autoritäten : das Jgotisha - Yedänga kennt nur 27, die Säryaprajfiapü

dagegen 28 nalsludra. Das hinzugekommene Mondhaus (22) abhijit

nimmt gewöhnlich seine Stelle zwischen idtara-ashädhä und sravana
ein ; es ist offenbar aus der Notwendigkeit hervorgegangen, den Über-
schuß des siderischen Mondlaufes über 27 Tage in der nal-shatra-Reihe

unterzubringen; ahhijit hat darum auch nur die geringste Ausdehnung
im Vergleich zu den übrigen nciksliatra erhalten. Bei der Ausbildung
der nalshatra sah man sich genötigt, da der Mond in jedem Mond-
hause eine Tag -Nacht zubringen sollte und die hellen Sterne zur

Definition der einzelnen nalshatra nicht genügend vorhanden waren,
den nalshatra eine ungleiche Ausdehnung beizulegen. Mit dem
28 teiligen nalshatra -System ließ sich erreichen, daß der Mond je

einen Tag mit einem nalshatra in Verbindung blieb, während beim
27 teiligen System die Konjunktion des Mondes mit einem Mondhause
etwas länger als einen Tag in Anspruch nahm. Beide Systeme er-

scheinen, wie bemerkt, ohne Bevorzugung des einen oder des anderen

1) naxatra, II 361 f.

2) Die babylonische Mondrechnung, Freiburg i. Br., 1900, S. 80—83.

3) BiOT, Etudes sur l'Aslron. ind. et chinoise, 1862, S. 293.
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in der Literatur der zweiten Periode, nur wird das 28 teilige bisweilen

(wie im Siddluhita-Slromaxü und im Sphntn-Sidclhänta) als genauer

genannt. Neben der Anordnung der uakshafra nach ungleicher Aus-

dehnung tritt auch eine Teilung nach gleichen Teilen, nämlich nach

Siebenundzwanzigsteln der Sphäre auf (im L/otisha-Veddnga); die

Ausdehnung eines der 27 jialshcdra betrug dann 130 20' [360» : 27],

kam also der ungefähren täglichen Bewegung des Mondes gleich.

Jedoch scheint diese Anordnung nach gleichen Teilen die spätere zu

sein; ursprünglich suchte man durch eine ungleiche Teilung, durch

Teilung der nahhatra in solche von langer, kurzer -und einer mittleren

Dauer, der Mondbewegung gerecht zu werden. Der nc(hhatra-M.ona.t

hat, wie wir gesehen haben (S. 321), eine Dauer von 27-Vg7 a^iorätra.

Da der Tag 30 muhurta faßt, so zählt der ganze ual'shafm-Mon'dt

81927/c7 muhurta; letzteren Betrag verteilte man über die 28 nak-

shatra in der Weise, daß man

6 naJcshatra zu je 15 muhurta = 90 muhurta

15 „ „ 30 „ = 450

6 „ „ 45 ,. = 270

1 „ {ahhijit) zu == 9^Vg7 j?

819"-'/e7 muhurta

annahm. Jeder Grundteil (15 muhurta) heißt „ein Lager", daher

entstehen bei dieser Teilung, wie man sieht, vier Gruppen von nak-

shatra, und zwar 6 zu IV2 Lager, 6 zu V-' Lager, 15 zu 1 Lager,

sowie ein überschüssiges Lager. Die späteren Astronomen übertrugen

diese Anordnung auf die mittlere tägliche Mondbewegung von I3020',

welche eines der 27 Lager ausgefüllt hatte, und geben somit An-

ordnungen zu 20" Umfang (IV2 Lager), zu 6» 40' (= ^., Lager) und

13020' (= 1 Lager); das hinzugekommene ahhijit überschreitet den

Kreis um 4*^14'. Die folgende Aufstellung, die wir, dem Gebrauch

der späteren Zeit folgend, mit dsrutl beginnen lassen müssen, zeigt

beide Anordnungen:

Gleiche Intervalle Ungleiche Intervalle

1. äsvim von O« 0' bis 13^20'

;

von 0" 0' bis 13^ 20' 1 Lager

2. hharafü „ 13 20 „ 26 40 „ 13 20 „ 20 1/2 »

d.hrittikä „ 26 40 „ 40 „ 20 „ 33 20 1 „

i.roldm „ 40 „ 53 20 „ 33 20 .. 53 20 P/, „

^.mrlgasiras „ 53 20 „ 66 40 „ 53 20 .. 66 40 1 „

6.ärdrä „ 66 40 „ 80 „ 66 40 „ 73 20 1/2 „

l.punarvasu „ 80 „ 93 20 „ 73 20 „ 93 2o IV2 „

S.pushya „ 93 20 „ 106 40 „ 93 20 „ 106 40 1 „

9.äsleshä .. 106 40 „ 120 „ 106 40 „ 113 20 V2 »

10. maghä „ 120 „ 133 20 „ 113 20 „ 126 40 1 ,.
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W.jifirniphalganl voiil3:V'20'bisl46^'40';vonl2(jf40'bisl40O 0'
1 Lager

12. idtaraphähjutü „ 146 40 „160 „ 14<» ..160 l'/g,^

IXhasta „160 „ 173 20 „ 160 „ 173 20 1 l

li.c/iiträ „ 173 20 ,. 186 40 „ 173 20 ,. 186 40 1

lc>.,sväti „ 186 40 „200 „ 186 40 .. 19:; 20 .,

16.risäk/iä „ 200 .. 213 20 ,. 193 20 .. 213 20 Vj,'i

17. anurddhä „ 213 20 ,. 226 40 ,. 213 20 .. 226 40 1

IS. jueshfha
,,

226 40 .! 240 ,. 226 40 .. 233 20 '

', ..

l{).mälam „ 240 ,. 253 20 ,. 233 20 .. 246 40 l' ..

20. pu)Taashä4hä .. 253 20 .. 266 40 .. 246 40 ,. 260 1 „

21. uttaraasluKlhri .. 266 40 .. 280 .. 260 .. 280 P/, „

[22. ahhijlt]

23. sravana ,. 280 .. 293 20 .. 280 „ 293 20 1 ..

24. srarishfha
,. 293 20 .. 306 40 .. 293 20 1 306 40 1 .,

2o. safahhisluij
,,

306 40 ,. 320 ,. 306 40 .. 313 20 Va •

2Q.purvahhädrai)ada,, 320 „ 333 20 .. 313 20 ,. 326 40 1 \.

21.uüamUadyapada,, 333 20 .. 346 40 .. 326 40 „ 346 40 1'
., „

28. remü „ 346 40 .. 360 ,. 346 40 .. 360 1 "
..

Die zweite Anordnuug- geben Gakga, das Xalshatral-nlpa und die

Särijaprajfiapü; ein anderes abweichendes Sj'Stem werden wir in der

dritten Periode noch zu erwähnen haben. Die Angaben über die Zahl

der Sterne und 8ternnamen, welche den Ort der uülxhatm am Himmel
bestimmen . weichen nicht erheblich von den Erklärungen der ^Sldd-

hänta der dritten Periode ab.

§ 81. Zodiakus, kalpa, yuga.

In welche Zeit die Annahme von zwölf Himmelszeichen {räsi) in

Indien fällt, läßt sich nur mutmaßen. Genannt ist die ZAvölfteilung

im Mühähharüta und in den FuräuK. Als man mit der Länge des

Sonnenjahres einigermaßen vertraut war und das Jahr mit dem Ein-

tritt der Sonne in gewisse nttlsliatra beginnen wollte, nötigte dieser

Wunsch von selbst zur Einteilung der scheinbaren Sonnenbahn, den

12 schon üblichen Jahresabschnitten entsprechend, in 12 Zeichen,

Avelche nunmehr für die samkranü (Eintrittszeiten der Sonne) feste

Punkte abgaben. Die Inder können also selbständig auf die Teilung

des Zodiakus gekommen sein. Der LTmstand indessen, daß sich aus

den Keilinschriften der Babylonier die Zwölfteilung des Zodiakus bis

ins 2. Jahrtausend v, Chr. zurück verfolgen läßt, wie Hommel nach-

gewiesen hat. und daß sie auch sonst in Vorderasien sehr alt ist (S. 111),

macht den Gedanken wahrscheinlich, daß überhaupt die Verbreitung
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des zwölfteilig-en Tierkreises in Asien von Babylonien aus ihren Weg
genommen hat.

Eine Eigentümlichkeit in den Werken der zweiten Periode ist

auch das Aufkommen der großen Zahlen für die Zeiträume. Diese

nach Millionen Jahren zählenden Zeitabschnitte erscheinen in den

Purana, im Mahähharata, bei Manu zunächst als bloßes Produkt phan-

tastischer Zahlenspielerei
,
gewinnen aber in der dritten Periode zum

Teil ein praktisches Interesse, da mit ihnen gerechnet wird. Aus dem
360tägigen Sfivana-i^SLXwo, entstehen die vier Weltalter; 1000 solcher

Jahre geben

das l-alii/iiga oder Weltalter der Sünde 360 000 Jahre

2 haliyuga das dvä'paraj/uya „ „ des Zweifels 720000 ,

3 ,,
das tretäyuga „ „ der 3 Opferfeuer 1 080 000 ,.

4 „ das Tcritaynga „ „ der Wahrheit 1 440 000 „

36ÖÖÖÖÖ ;;~

Jedem dieser 4 Zeitalter geht vor und nach eine

Morgen- u. Abenddämmerung von je 36 000 Jahren heim Jcaliyuga 72 000 „

^ ,, , „ „ 72000 „ „ dvaparai/ugalii 000 „

, ^108000 „ „ tretäyuga 216000 „

„ ,144000 „ , kritayuga 288000 „

Ihre Summe ergibt das große Zeitalter oder mahäi/uga 4320 000 Jahre

Das erste der 4 genannten Zeitalter, das hdiyuga, als Epoche für die

indische Zeitrechnung späterhin wichtig, heißt auch das eiserne Zeit-

alter, das dvajKiraijuga auch das eherne, das trdäijuga das silberne,

und das Ijiiayuga auch das goldene oder vollkommene Zeitalter (auch

devayuga = Götterweltalter). 1000 maluhjugas = 4 320 000 000 Jahre

bilden ein Äon oder Mlpa. Auf andere Unterabteilungen kommen
wir im nächsten Abschnitt zu sprechen. Anzumerken wäre hier nur

noch, daß die Umlaufszeit der Planeten durch die Anzahl Tage aus-

gedrückt wird, die sie in einem mahdguga machen.

C) Zeitrechnung der Siddhanta.

§ 82. Die vier Siddhanta.

Etwa in den ersten Jahrhunderten der christlichen Zeitrechnung

treten in Indien einige Werke auf, welche in Beziehung auf astro-

nomische Lehren ein völlig anderes System darbieten, als bis dahin

traditionell war. Die vier Hauptwerke, welche dieses Sj^stem mit nicht

allzu großen Abweichungen voneinander lehren, sind der Surya-

Siddhtmta , der Väsishtha-Siddhanta, der Paidisa- und der Romaha-
Siddhänta. Nur das erste dieser Werke ist dem Original nach be-

kannt, betreffs der drei anderen gibt der Fanchasiddhdntikd des (etwa
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um 505 11. Chr. lebenden) Vaeaha-Mihiea Auskunft; letzteres Buch
macht noch den F((itamaha-Skldhanta namhaft, welcher aber vermöge
seiner veralteten Lehren nicht in die dritte Periode, sondern in die

vorhergehende gehört. Die genannten vier astronomischen Werke
sind, wie angedeutet, in den ersten Jahrhunderten v. Chr., jedenfalls

einige hundert J ahre v o r Varaha-Mihiea entstanden, und der Sünja-
Siddhänta ist möglicherweise das älteste dieser Kompendien. Das
letztere ist das bekannteste und sein Ansehen reicht bis in die Gegen-
wart, es bietet zugleich die Hauptquelle, aus welcher wir unsere Be-

lehrung über das Zeitrechnungswesen der dritten Periode zu schöpfen

haben.

Das Charakteristische dieser vier SuldlKuda — und vornehmlich

des Sürya-Siddhänta, denn in Beziehung auf die anderen ist manches
noch nicht aufgeklärt — gipfelt in mehreren Punkten. Neben den

27 nal-shatra ^^ird der 12 teilige Zodiakus mit Abteilungen in Grade,

Minuten, Sekunden zeitrechnerisch gebraucht, die Anwendung der

Sexagesimalteilung des Tages ist eine allgemeine. Betreff der Himmels-
körper wird die Bewegung derselben um die Erde gelehrt, und die

Erscheinungen der Planetenbewegung werden mit Hilfe von exzen-

trischen Kreisen und Epizyklen gedeutet wie bei Ptolemäus. Ekliptik,

Äquator und die Präzession sind bekannt, desgleichen die Lage der

Mondbahn, der drakonitische Mondmonat, die Parallaxen. Die siderischen

LTmlaufszeiten der Planeten sind ganz wesentlich genauer bekannt
als früher und werden indirekt angegeben, indem von den großen

Zeitperioden des mahOi/uga und der hcdpa Gebrauch gemacht und
gesagt wird, wieviele ganze Umläufe in der Anzahl siderischer Tage
dieser Perioden sich vollziehen. Auf sehr umständliche Weise wird

für einen festen Meridian der mittlere Ort der Planeten berechnet

und Anweisung für die Ermittelung des wahren Ortes gegeben u. s. f.

Die Länge des Jahres (der Unterschied zwischen siderischem und
tropischem Umlauf ist jetzt bekannt) ist im Sürija- und Paulisa-

Siddhänta 365'' 6'' 12'" 36^, im Eomahi-Siddhänia 365*^ 5"^ 55™ 12^ (trop.),

im Väsishtha-Siddhänta SQb^l/. Neben diesen, wie man aus diesen

Andeutungen über den Inhalt der Siddhänta ersieht (näher darauf ein-

zugehen, ist hier nicht möglich), ganz dem Geiste des griechischen

Wissens, etwa dem Ahnagest entsprechenden Lehren finden sich spe-

zifisch indische Eigentümlichkeiten, wie die von alters her über-

kommenen Begriffe über die Konjunktionen der Planeten in den nak-

shatra, die Auffassung der Knoten, Apogäen und Konjunktionen als

Wesen, deren Einfluß die Abweichung von der mittleren Bewegung
hervorruft, die Verwendung der großen Zeitperioden u. v. a. Ander-

seits vermißt man aber in den Lehren der Slddhänia wichtige Ent-

deckungen des Ptolemäus, wie die Evektion ; zudem weichen die An-
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nahmen über die Grüße der Epizyklen und andere Zalilenwerte so

häufig" vom Almagest ab, daß die besten Kenner der indischen Astro-

nomie, wie Whitney, Biot, Thibaut dahin neigen, die eigentliche

Wurzel der Skldhänta-k^tYOYiomit in einer Zeit zu suchen, die vor
Ptolemäus und Hippakch liegt. Man hat deshalb darauf hingewiesen,

daß z. B. die Aufstellung der Epizyklen-Theorie schon dem Apollonils

VON Peega zuzuschreiben sei; daß die im Siirya-Siddhanta enthaltene

Bemerkung über die Libration des Frühjahrspunktes ^ auf Theon
VON Alexandkien (4. Jahrhundert n. Chr.) zurückgehe; ferner, daß

durch den Almagest die übrige alte astronomische literatur im Oriente

verdrängt worden ist und daß namentlich jene Handbücher, welche das

astronomische Wissen in einer Summe von Regeln zusammengefaßt

haben und für die ebenfalls als solche hauptsächlich aus Regeln be-

stehenden indischen Siddhänta ein Vorbild waren, verloren gegangen

sind. Solche Handbücher für den praktischen Gebrauch mögen im

Westen (Alexandrien , Griechenland u. a. 0.) gang und gäbe gewesen

sein, und der Paidim-jSiddhänta sowohl wie der Romal'a-Siddhänta

weisen schon durch ihre Namen- auf westliche Abkunft hin. Der
vorgriechische Ursprung der Hauptlehren der Siddhänta wird in neuester

Zeit noch durch die Ergebnisse wahrscheinlicher gemacht, welche sich

aus den keilinschriftlichen astronomischen Rechentafeln der Babylonier

haben ziehen lassen. Aus diesen dem 3. und 4. Jahrhundert v. Chr.

angehörenden Tafeln hat Kuglek gefunden (s. S. 110), daß die Baby-

lonier bereits geraume Zeit vor Hippaech die Kenntnis der Länge

des synodischen, siderischen, drakonitischen und anomalistischen Mond-
monats besaßen, welche bisher dem Hippaech zugeschrieben worden

ist. Vergleicht man diese von den Babyloniern gebrauchten Monats-

längen mit jenen, die dem Säri/a-Siddhduta zugrunde liegen, so findet

man fast völlige Übereinstimmung (und mit ganz geringfügiger Differenz

auch bei den andern 3 Siddhänta)

:

Babylonier Surya-Siddluinta

Synodischer Monat 29'' 12'' 44™ 3« 29^ 12'> 44°^ 3''

Siderischer „ 27 7 43 14 27 7 43 13

1) Nach Theon von Alexandrien vollführt der Frühluigspunkt keine retro-

grade, sondern oszillatorische Bewegung um einen im Sternbild^ der Fische ge-

legenen Punkt. (Del.\mbre, Hist. de VAstr. anc, II 625 ; Biot, J^tudes stir l'Asti\

ind. et sur VAstr. cliin., S. 87; sie betrage 45" im Jahre. Eine ebensolche Be-

wegung resultiert aus c. III, v. 11. 12 des Snrya-Siddhanta , dort würde sie 54"

jährlich sein.)

2) Die Deutung des Namens Paulisa ist unsicher, zweifellos ist derselbe aber

nicht indischer Herkunft. Ob sich dieser Siddhänta auf Paulus Alexandhinus,

den Verfasser eines asti-ologischen Handbuches bezieht, läßt sich nicht nachweisen.

Dagegen deutet der Jiomaka-Siddhänta entschieden auf Rom oder doch auf den

Westen hin; vielleicht hat der Glaube der weit entfernten Inder alexandrinisches

Wissen mit dem mächtigen Rom verbunden.
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Babylonier Sürya-Siddhnnta

Anomalistisclier ^Moiiat 27'* IS*» IS"» S.")'- 27'* 13'' 18" 37'*

Drakonitisclier .. 27 5 5 8(5 27 4 42 öo

Demnach scheint das astronuniische Wissen der babjionisclien Hoch-
schulen auch mit zu den Quellen zu g-ehören, aus denen die Sithlhnnta

schöpfend Wie weit die babylonische Quelle ergiebig gewesen ist,

ob die Astronomen des Euphratlandes in Beziehung auf die Theorie
schon Kenntnisse besaßen, die in den Siddhänta benutzt werden
konnten, liegt gegenwärtig noch außerhalb jeder Entscheidung; wir
kennen bisher nur Eechnungstafeln der Babylonier und Beobachtungen.
Es wird daher kulturgeschichtlich von höchster Wichtigkeit sein, was
etwa die ferneren Entzifferungen und Untersuchungen babylonischer

Tontafeln astronomischen Inhalts ergeben werden. An sicli unterliegt

die Möglichkeit der Übertragung babylonischer Kulturerrungenschaften

nach Indien keinem Einwände-. Die Übertragung kann direkt, durch
den Handel, der sich zur See vom persischen Golfe aus, zu Lande
auf den großen Karawanenstraßen Westasiens nach Indien bewegte,
erfolgt sein, oder aber auch durch das Bindeglied Persien. Ton
Gewicht ist in letzterer Hinsicht, daß AlbikuxI (Chronologie S. 12)

den alten Persern ein Sonnenjahr zuschreibt, welches in der Länge
mit dem des Sür/ja-Siddhanta übereinkommt (365'* 6'M2°^), und daß
zwischen den indischen und persischen Monatsnamen und einigen

anderen westasiatischen gewisse Beziehungen bestehen.

§ 83. Die späteren Werke.

Die oben erwähnten vier Siddhänta, mit dem Surija-Siddhänta an
der Spitze, bilden die Grundlage der indischen Astronomie und Zeit-

rechnung; insbesondere der letztgenannte blieb auch bis auf die Gegen-

r Wenn Kugler (a. a. 0., S. 108 u. 193" für die Babylonier eine von den
Angaben der Siddhänta ziemlich abweichende Länge des siderischen Sonnenjahres
gefunden hat |365<i 6^ 13™ 43s aus System I, und 365«^ 61^ 15m igs aus System II,

gegen 365<i 6*1 12'" 36« des Sürija-Siddhdnta], so ist zu berücksichtigen, daß die von
ihm zugrunde gelegten babylonischen Tafeln hauptsächlich die Darstellung der
Neu- und Vollmonde zum (Gegenstände haben, also der Sonnenlauf nur beiläufig

wiedergegeben werden kann. Die Babylonier können trotzdem im Besitze einer

guten Kenntnis der Länge des Sonnenjahres gewesen sein. Bei der Rechnung
verwenden sie z. B. einen nur ungefähr richtigen Betrag der siderischen Mond-
geschwindigkeit

,
obgleich sie auch einen wesentlich genauen Wert dieser Größe

kennen.

2) Im alten Indien ist der Name , Babylonier- unbekannt, doch bestand
sicher Handel zwischen Babylon und Indien, vielleicht über den persischen Golf.

Über solche alte Beziehungen zwischen West- und Ostasien s. die Bemerkungen
S. 77 Anm. 1.
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wart für die Inder von Bedeutung^. Einen eigentlichen Fortschritt

auf den beiden Gebieten haben die Hindn nicht erreicht. In den

Werken der späteren Zeit bilden die Slddhänia anch fernerhin die

Basis, die Methoden werden nur hier und da verbessert und für die

mittleren Bewegungen der Planeten gewisse Veränderungen — hlja

genannt — (wahrscheinlich auf von Zeit zu Zeit gemachten rohen

Beobachtungen beruhend) eingeführt. Die Haupttätigkeit der späteren

Schriftsteller besteht im Kommentieren, Umarbeiten der alten Haupt-

werke und in der Herstellung von leicht faßlichen Anleitungen und

Tafelwerken zur Ausführung der astronomisclien und Zeitrechnungs-

Aufgaben. Demgemäß scheiden sich die astronomischen Literaturwerke

Indiens vom 5. Jahrh. ab in Siddhänta, d. h. Lehrbücher, welche eine

Übersicht über das ganze Wissen geben, in Karmm, welche auf

praktische Anleitung zur Rechnung hinzielen, in Kommentare zur

Erklärung der von den Hauptwerken ganz kurz und meist ohne

Beweis hingestellten Regeln, und in Tafelwerke zur Ausführung der

Rechnungen. Die Siddhänta halten merkwürdigerweise alle an der

althergebrachten Methode weiter fest, die Umlaufszeit der Himmels-

körper, also auch die Längen des Sonnen- und Mondjahres nicht direkt,

sondern mittelst der großen Zahlen der l-alpa und yuga anzugeben;

als Ausgangspunkt der Rechnungen wird (augenscheinlich um nur mit

möglichst großen Zahlen operieren zu können) der Anfang eines yuga,

angenommen, bei welchem alle Planeten in Konjunktion gewesen sein

sollen. Die Karana geben für eine bestimmte Zeit (das Jahr des

Karana) die mittleren Örter und Bewegungen der Sonne, des Mondes,

der Planeten, sowie die Apogäen und Knoten; öfters enthalten sie

auch die schon erwähnten Mja, nämlich die Korrektionen, welche eine

bessere Übereinstimmung der Rechnung mit der Beobachtung bewirken

sollen. Die Berechnung der Kalender {'panchanga) gründet sich auf

diese Werke, ihr Wert wird also nach den zugrunde liegenden Sidd-

hänta und Karana beurteilt. Es gibt in Indien gegenwärtig etwa

ein dreifaches Sj^stem in Beziehung auf den Gebrauch bestimmter

Siddhänta bei Zeitrechnungen : das Saura-palsha, welches dem Haupt-

werke, dem Särya-Slddluuita folgt; das Ärya-paksha, das den sogen.

Ärya I. (das Werk des älteren Äryabhata) zugrunde legt, und das

1) Hier mag noch bemerkt werden, duß die Form, in der wir gegenwärtig

den Sfirya-Siddhänta besitzen, nicht die ursprüngliche dieses Werkes ist, sondern

daß eine ältere Abfassung existiert, die über das 5. Jahrhundert n. Chr. zurück-

reichen muß. Schon in diesem Traktat ist die siderische Länge des Sonnenjahres
365d 6'' 12na 36s. Auch vom Bomaka - Siddhänta gibt es neben der im Pancha-
siddhäntikä erscheinenden Bearbeitung eine spätere, ins 7. Jahrhundert n. Chr. zu

setzende von Srishena. Die erstere gibt die Länge des Sonnenjahres tropisch an

(eine alleinige Ausnahme unter allen Siddhänta), und zwar genau die HipPARcnsche:
365d 5h 55^128.
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Brahma-paksha, welches das Räjamrigänl-a benutzt, ein auf den
Brahma-S'i(hlhihifa g-egründetes Karana mit gewissen hlja.

Aus der sehr reichhaltigen Literatur der in Eede stehenden Zeit

können hier nur die wichtigsten Werke, hauptsächlich solche, die neben
der Astronomie über das Zeitrechnungswesen belehren, hervorgehoben

werden. Akyabhata (um 500 n. Chr.) scliließt sich in seinem Werke
(gewöhnlich als /. Arija-SkMIiänta oder als Arya L bezeichnetj an den
Sdri/a-SiddJtrhita an, teilt aber das mahdi/uf/a in vier gleich lange ijuga,

beginnt die Zeitzählung mit Sonnenaufgang, abgesehen von einigen

anderen, die Theorie betreffenden Eigentümlichkeiten. Ein anderer

Arijahhata-Siddhanta eines unbekannten Verfassers (als IL Arya zu be-

zeichnen) entstand in der Zeit zwischen Brahmagupta und Bhaskaea;
etwa um dieselbe Zeit wie der I. Aeyabhata schrieb Vaeaha-mihiea
seine PanchaslddhdnÜM, die uns wegen ihrer Berichterstattung über

die drei älteren Siddhdnta (s. oben S. 331) denkwürdig ist. Der
Brahma Sphida- Siddhdnta (kürzer auch als Brahma- Siddhdnta be-

zeichnet) des Beahmagupta, ein trotz mancher Sonderbarkeit wichtiges

und in Beziehung auf die numerischen Angaben selbständigeres Werk,
wurde um 628 n. Chr. verfaßt. Lalla (7. Jahrh.) folgte in seinem

Sishya-dhi-criddhida-tantra dem Aeyabhata, führte aber für die

Mond- und Jupiterbewegung 5(/a ein. Das schon oben genannte

Karana-Werk Edjamrlgdnl-a des Bho.jaeaja (um 1042 n. Chr.) fußt

auf dem Brdhma-Siddhdnta, gibt aber ¥ija für die meisten mittleren

Bewegungen. Ferner sind zu nennen das Karana-xwaMsa von Beahma-
DEVA (1092) und das Karana-grantha von Sataxanda (1099). Bhas-

kaea (geb. 1114 n. Chr.) schrieb den Siddhdnta- Siromanl , eines der

geschätztesten astronomischen W^erke der späteren Zeit, und das

Karana-Kutdhala. Die Eroberungen der Mohammedaner und die

Verbreitung der arabischen Astronomie in Indien haben die altiudische

astronomische Tradition wenig verändert. Aus dieser Periode, die sich

meist auf die Herstellung von Handbüchern beschränkte, haben wir

hier nur das Tafelwerk des Makaeanda (1478), das heute noch in

Xordindien von den Kalendermachern benutzt wird, hervorzuheben

und das Graha-ldghava des Ganesa (1520), ein Karaiia-^%rk, welches

ebenfalls bis in die Gegenwart gebräuchlich geblieben ist. Vermöge

des Einflusses der europäischen Wissenschaft beginnt jetzt in* den

indischen Kalendern auch das tropische Sonnenjahr an Stelle des

siderischen in seine Eechte zu treten, die alte Form der panchanga

mit den tWi'i , den astrologischen Beigaben u. s. w. aber besteht

noch fort.
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D) Technische Chronologie des indischen Kalenders.

§. 84. Hauptmeridiaii.

Der Sftri/a-Si(hlli(nita und nach ihm alle anderen Slddlinnfa be-

trachten als ersten Meridian denjenigen, der durch die Stadt Ujjdyln'i

g-eht. Diese Stadt (das OZnvri der Griechen), in den alten Texten

Avantl genannt, liegt in der Provinz Mälara, auf dem Plateau des

Vindhya-Gebirges unter 75" 46' östl. L. v. Gr. und 23« 11,2' n. Br.,

und galt von jeher den Hindus als eine Kapitale ihrer Kunst und

Wissenschaft. In einer reichen Provinz, näher der Westküste Indiens

und nicht sehr weit vom schiffbaren heiligen Flusse Nerbudda gelegen,

kann dieses alte Kulturzentrum der Aufnahmeort gewesen sein für

die Wissenschaft, die durch die ^A'estländer nach Indien vorwärts

drang. Der Meridian führt auch den Namen Meridian von Lanlft.

Unter Laiil-a verstanden die alten Inder die Insel Ceylon oder auch

eine sagenhafte, unter dem Äquator gelegene Stadt ^; daß sie das um
5^ östlicher gelegene Ceylon mit dem Meridian von Ujjaijhu in Ver-

bindung bringen, ist für ihre geographischen Vorstellungen bezeichnend

genug. Der Meridian ist wohl absichtlich so gewählt worden, daß er

auch zugleich mitten durch das alte Kulturland Kashmir geht, dessen

Geschichte schon sehr früh mit Indien in Verbindung erscheint. — In

manchen astronomischen Schriften der Hindu kommt noch ein zweiter

Normal-Meridian, der von Bamissuram {Ram - ishurä) vor, welcher

durch eine kleine, unter 79« 22' östl. v. Gr. und 9« 18' n. Br. am Ein-

gang der Palk- Straße gelegene Insel definiert wird; Eamlssurmn

war durch sein Observatorium und durch seine alten Tempel berühmt. —

1) Sm-ya-S. I (62): ,(Jelegen stuf der Linie, wek-he durch das Lager der

Dämonen geht, und durch den Berg, welcher der Sitz der Götter ist, sind JiohUalca

und Avantl, sowie der angrenzende See". Das Lager oder Schloß der Dämonen

{räicshasa) ist Lai'ih'i] der Berg ist Meru, der den Nordpol unzeigt. Nach Aliurüni

{Iiiclia I, c. XXX) hatte Lnilka-Ceylon und der äußerste Süden für die Hindu eine

ominöse Bedeutung; bei frommem Beten vermieden sie es, sich mit dem Antlitz

gegen Süden zu kehren. Das Dämonenlager schwebt 30 yojana über der Insel.

Von da geht der Meridian über Ujjai/ini nach liohitaka [V nordwestlich von Delhi],

und das Kurukshetra [die Ebene Täncshar]. über Matlmrä [die Stadt des Krishua, an

der Yamum'i] zum (Jebirge Himalaya, welches der Berg Meiu krönt. Die Hälfte

der Erde ist trocken, die Hälfte bedeckt Wasser. Die Linie, welche beide Hälften

voneinander trennt, heißt niraksha d. h. ohne Breite [unser Äquator]. Die Haupt-

richtungen gegen diese Linien bezeichnen Yamakoti im Osten [= Tara?], Bomaka

im Westen [= Rom]. Lanka im Süden [Ceylon] und SiddJiapum im Norden. Wenn
die Sonne über dem Meridian von Lanka aufgeht, ist es Mittag in Yamakoti.

Mitternacht bei den Yaranas [Griechen] und Abend in Siddhapura. — Vgl. Fancha-

siddhäntikä, c. XV 23: „Wenn Sonnenaufgang in Lanhh ist Sonnenuntergang in

Siddhaimra, Mittag in Yamakoti und Mitternacht im Bomaka- [Römer-] Land".



sj 85. Die •^M-oßiMi yuffa. llpoehc des kaliyugfi. 337

Um Zeitangaben nach diesen beiden Meridianen in entsprecliende Zeit

für Greenwich, Paris und Berlin zu verwandeln, sind an erstere an-

zubringen :

Meridian Ujjayini Bamissuram

für Greenwich — 5'' 3,1'" — S*» 17,5™

,. Paris —4 53,6 —5 8,0

„ Berlin —4 9,4 —4 23^8

§ 85. Die großen yuga. Epoche des kaliyuga.

Es wurde schon augegeben (S. 330), daß der Zeitabschnitt des

maMyuga oder ,.großen Zeitalters" (auch cüturyuga, das vierfache

Alter, genannt) 4 320 000 Jahre faßt; 71 solcher mah(hjtu/a bilden ein

Patriarchat {mcoirautara) , welchem aber noch eine Abenddämmerung
von der Länge des goldenen Zeitalters {hritfujuga) von 1 728 000 Jahren
folgt. 14 Patriarchate mit einer voraufgehenden Morgendämmerung
von 1 728 000 Jahren bilden ein Äon oder Jcalpa, welches 1000 mahä-
yuga gleichkommt, und zwar wie nachstehend:

71 mahaguga =306 720 000 Jahre

Abenddämmerung = 1 728 000 „

ein Patriarchat = 3Ö8 448 000 Jahre

Morgendämmerung = 1 728 000 Jahre

1 4 Patriarchate =431827 2 000 „

Äon oder kalpa = 4 320 000 000 Jahre

Diese Zahlen werden auch durch Götterjahre ausgedrückt ^ (360 Jahre =
1 Götterjahr). Ein lalpa, innerhalb dessen alles Lebende aufhört zu

sein, ist nur ein Tag im Leben Brahmas ; seine Nacht dauert ebenso-

lange, also sein voller Tag 8 640 000 000 Jahre; sein ganzes Leben währt

aber 100 Jahre = 8 640 000 000 • 360 • 100 = 311040 000 000 000

Jahre. Diese Periode heißt in den Piirana ein para, die halbe Periode

ein pamdha. — Die Hindu rechnen die Längen der Planeten von einem

Punkte des Himmels, der etwa im Anfange des Mondhauses äsvint

(Ende vpratl). bei dem Sterne C Piscium liegt (s. S. 72 73). Dort hat nach

ihrem Glauben beim Beginn der gegenwärtigen Ordnung aller Dinge

eine allgemeine Konjunktion aller Planeten stattgefunden, welche sich

1) Si'iri/a-S. 1(14): ,Sechsmal sechzig Jahre sind ein Jahr der Götter und
auch der Dämonen. (15} Zwölftausend Götterjahre bilden ein vierfaches Zeitalter

[12 000 -360 = 4320000 Jahre]. ^18) Einundsiebzig Alter bilden ein Patriarchat,

und dieses endet mit der Abenddämmerung von der Zahl der Jahre des goldenen
Zeitalters^

Ginzel, Chronologe I. 22
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in sehr großen Zeitintervallen wiederholen soll. Nach dem Sürya-

SuMlifinta (andere Autoritäten weichen betreffs der Zeit nnd Häufig--

keit dieser Konjunktionen voneinander ab) fand beim Beginn des

gegenwärtigen „eisernen Zeitalters" kallijuga eine solche Konjunktion

statt, und die ferneren Zusammenkünfte der Planeten und die früheren

wiederholen sich in Intervallen von einem Viertel-»(r^//r?///^/yc/= 1 080 000

Jahren (daraus erklärt sich, daß die Siddhänta die Umlaufszeit der

Planeten durcli die Zahl der Revolutionen angeben, welche in einem

mahaijuya oder dessen Quadranten enthalten sind). Der Zeitpunkt

der Konjunktion ist die Mitternacht des Donnerstag 17. Februar

3102 V. Chr. ^, oder der Sonnenaufgang des Freitag 18. Februar (für

den Meridian von Ljjay'uü). Diese Zeitangabe, entsprechend dem
Tage 588 465 resp. 588 466 der julianischen Periode, ist die Epoche
des kaliyuga, mit welcher das gegenwärtige .,eiserne Zeitalter"

begonnen hat. Neben dem kaliyuga, welches, wie man sieht, eine

astronomische Ära vorstellt, hat sich noch eine andere Ära, die Saka,

welche 78 n. Chr. beginnt, im Gebrauche der Astronomen erhalten

und wird von diesen namentlich in fast allen ä^mt??«« -Werken an-

gewendet.

§ 86. Zodiakus, Monatsnamen, Wochentage und Tagesteilung.

Der Tierkreis wird in 12 Teile, räsi, zu je 30^ geteilt; ein Grad
{amsa oder hhäya) hat 60 kalä (Minuten) 2, 1 kalä = 60 vikalä

(Sekunden). Die 12 Teile haben besondere Namen und entsprechen

in folgender Eeihe unsern Zodiakalbezeichnungen

:

1) Die geozentrischen Örter der 5 Hauptplaneten und des Mondes für die

Mitternacht des 17. Februar 3102 v.Chr. ergeben sich auf Grund der Neugebauer-
schen Planeten- und Mondtafeln (s. Einleitung S. 54) wie folgt:

geozentrische Länge
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-1200 [Krebs]

1. ym'sha oder aja — 30» [Widder]

2. vr'isha -M)— 600 [Stier]

3. mithuna 60— 90° [Zwillinge]

4. Jcarkata oder kar/i-a oder dalshlnai/aua 90-

5. shhha (chingam) 120—150" [Löwe]

6. /vrt>z.//« 150—180» [Jungfrau]

7. ^w7a 180—2100 [Wage]
8. rr\schll-a 210—240« [Skorpion]

9. dhanus 240—270« [Schütze]

10. mcikara oder utUträijana 270—300" [Steinbock]

11. lumhha 300—330« [Wassermann]
12. mhia 330-360« [Fische]

Die 12 Monatsnamen werden entweder aus den 12 eben auf-

geführten rdsi gebildet mit dem Zusätze mäsa (neuere Namen), also

mesha mäsa, rrisha mäsa u. s. w., oder sie haben besondere, aus den
nal'shatra hergenommene Bezeichnungen (ältere Namen). Im all-
gemeinen (auf die Besonderheiten für das Sonnen- und das Luni-
solarjahr kommen wir später) kommen folgende Monatsnamen vor:

Bengalische
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Freitag : suJcra [bhärgava, hhrigu, daityaguru, Icävya, Jcavi, usanas],

Sonnabend: sani [sau7-'i, manda].

Die Teilung- des Sonnentages (scwana dlram) ist die 60 teilige.

Ein divasa (oder dina, vära, väsara) [unser 24 stündiger Tag] liat

60 ghatikä (c/hatt, nä4i, näiiMi, danda) ; 1 ghatiM zerfällt in 60 pala

{vindiVi, vighati); 1 j}«?a hat 60 vipala {para, hdsMha-lalA) und 1 vlpala

begreift 60 praüvipala (surä) in sich. Demnach ist, verglichen mit

europäischem Stundenmaß

1 ghatlM = Vr.o Tag = 0'' 24'" 0^

1 pala = i/ßo gh. =0 24«

1 vip)ala = i/co p. =0 0^4

1 praüvipala = ^eo ^- =00 0^006

Zehn vipalas werden auch zu 1 präna = 4«, und 6 ptränas zu 1 x>ala

= 24^ zusammengefaßt. Die alte 30-Teilung des Tages in muhürta

kommt mehr in den astrologischen Schriften vor\ Ein muhürta

ist = 48™ = 2 ghatiM, aber die astrologisch verwendeten muhürta

scheinen auch als horae temporales, d. h. als gleiche Teile der mit der

Jahreszeit veränderlichen Tagesdauer, also von Tag zu Tag in Länge
variierend aufgefaßt zu werden; 15 muhnrta kommen auf den Tag
und 15 auf die Nacht; jedes muhürta steht unter einem Beherrscher

und führt einen besonderen Namen ^, Der Übergang der Nacht zum
Tage, die Morgendämmerung wird samdhi iidaya, die des Tages zur

Nacht samdhi astamana genannt; beiden Intervallen schreiben die

Astrologen besondere Einflüsse zu, am größten ist die Wirkung des

samdhi, wenn die Sonne in den Horizont kommt -^ — Im bürgerlichen

Leben der Inder wird im allgemeinen nur zwischen Vormittag und

Nachmittag unterschieden; bisweilen werden aber die 30 ghatiM der

hellen Tageshälfte in 5 gleichen Teilen prfdahl'fda (früher Vormittag),

samgava (Vormittag), madhyfüina (Mittag), aparähna (Nachmittag) und

säyähna (später Nachmittag) benannt. Die vier ghatiM vor Sonnen-

aufgang heißen nrunddaga (Dämmerungsanfang), die nach Sonnen-

1) Surya-S. 1(11): ^Das, was mit Atmung {präna) beginnt, ist wirklich, das

was mit Atomen {truti) anfängt, scheinbar. Sechs Atemzüge machen ein rinädt

(pala), 60 von diesen ein nädt (ghatikä) und 60 nädt einen Tag". Demnach wie

oben 6 präiia = 1 pala, 6U jJrtZ« = 1 ghatikä ; es gibt auch noch Unterabteilungen

des präna in 8 nimesha, das nimesha in 8 lara u. s. w. Das mühtcrta wird in den
Puräna in 30 kalä, das kalä in 30 Bissen (käshtha), der Bissen in 15 Augenblicke
(nimesha) geteilt u. s. w. ^'gl. Albibunis Indiai, c. XXXIV, edit. Sachau.

2) Vgl. die Namen der 30 ynuhurta, welche AlbirCini angibt (India, c. XXXIV,
S. 338) und die 12 astrologischen Tagesstunden (S. 343).

3) Wohl den besten Einblick in die Astrologie der Inder gewährt die Brihat-

Samhitä des Vakäha-Mihira (s. die Übersetzung von H. Kern. Journ. oftheRoy.
Asiat. Soc, London, Neiv Series, vol. IV—VII , 1870—74).
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Untergang folgenden 6 ghatiJcä heißen pradösha (Abendj und die beiden
ghaüM um Mitternacht nUUha (Mitte der Nacht).

Das folgende Täfelchen erleichtert die Verwandlung gegebener
ghatilä, pala und vrpala in europäisches Stundenmaß:

lO

20

30

40

50

60
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Siderischer Mondmonat
27d 7h 43"! 12,6^ 27^ 7^ iS^n 12,1s 27d 7h 4-3™ 16,48 27d 7h 43°» 12,0«

Anomalistischer Mondmonat
27<i 13h 18m 37,4s 27d 13h lS°i 37,6s 27d 1.3h 18«" 37,3« 27d 13h 18^ 32,8^

Drakonitiscber Mondmonat
27d 4h 42m 55s 27d 4h 44"> 56« 27d 4h 30™ 12s 27d 4h 30™ 328

Diese Elemente liegen den Tafeln zugrunde, welche H. Jacobi (Epi-

graphia Indica, Kalkutta 1892, vol. I S. 403) veröffentlicht hat; mit

Bewilligung des Verfassers ist der Teil dieser Tafeln, welcher zur

näherungsweise richtigen Lösung verschiedener Aufgaben dient, am
Schlüsse dieses I. Bandes angehängt worden. Dieselben basieren auf

dem julianischen Tage und dem Meridian von UjjaijinL

Die mittlere Länge eines Sonnenmonats würde nach dem Jahre

des Sürya-S. 30,438230'* sein. Vermöge der ungleich schnellen Be-

wegung der Sonne in der Ekliptik ist die Dauer des Monats, die von

dem Eintritt der Sonne in eines der 12 rem bis zum Eintritt in das

nächste gerechnet wird, etwas verschieden. Der Särya-S. nimmt
folgende Monatslängen, den einzelnen Zodiakalzeichen entsprechend, an:

räsi:
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Teilen Indiens sind dieselben (wahrscheinlich erst in der uns näher

liegenden Zeit) zu Monatsnamen geworden, wie wir bei der Zusammen-
stellung der letzteren (S. 389) gesehen haben. Das mhlia-samkranÜ

bestimmt den Anfang des Sonnenjahres, den Eintritt der Sonne in den

Widder, also das Frühjahrsäquinoktium ; hirla-samlranti das Sommer-
solstitium {dalshinai/aua = wo sich die Sonne südwärts wendet), tulä

(Wage) das Herbstäquinoktium und das malara-saml-ränti (Steinbock)

das Wintersolstiz (i(tta)-nijana == das Nordwärtsgehen der Sonne). Die

grundlegenden tSiddhänta kennen, wie schon bemerkt, nur das siderische

Sonnenjahr und nicht das tropische; infolgedessen ist ein Unterschied

in den samlranti in dieser Beziehung, ob die Eintritte siderisch oder

tropisch zu verstehen sind, erst in den späteren Werken der Hindu-
astronomen in Aufnahme gekommen; das samkränti ohne Eücksiclit

auf die Präzession heißt mrajjana samJo-dnti, das tropisch gezählte

säi/ana samkrdnü (die jährliche Präzession wird dabei zu 54" an-

genommen). — Die Siddhänta rechnen mit den mittleren Bewegungen
der Planeten; daher ist auch ein mittleres samkränti, welches mit

dieser Bewegung der Sonne berechnet ist, um die Differenz zu korri-

gieren, um welche das scheinbare scmikränti dem mittleren vorhergeht.

Diese Differenz (bei den verschiedenen Autoritäten abweichend an-

gegeben) heißt sodhya (Gleichung) und wird gewöhnlich zu 2"^ 8-'»

5lP 15^ = 2,1476"* angenommen. Das mittlere mcsha-samkränti der

Epoche des kaliyuga ist daher ebenfalls um diesen Betrag zu ver-

bessern, wenn man den julianischen Tag des scheinbaren samkränti

der Epoche haben will. Der Tag der Epoche des kaVnjuga, des

18. Februar 3102 v. Chr., entspricht, wenn man diesen Tag mit Sonnen-

aufgang beginnt, dem julianischen Tage 588 465,75; mit Rücksicht

auf das sodhya von 2,1476'* Tagen, um welche das scheinbare mesha-

samkräntl früher fiel, erhält man also als Beginn der Epoche
588463,6024«* julianische Tage.

Um also ein scheinbares samkränti in einem Jahre des kaliyuga

zu berechnen, hat man, vom Tage 588 463,60 240 der Julian. Epoche
ausgehend, die entsprechenden Vielfachen von 365,2 587 565 füi* die

gegebene Anzahl kaliyaga-Jahve zu bilden und dieses Produkt samt
der bis zu dem betreffenden samkränti aufgelaufenen Tagessumme
(s. die Tagessummen bei der vorhergehenden Zusammenstellung der

Monatslängen) zu der Zahl der Epochentage zu addieren. Mit Hilfe

der ScHEA^ischen Tafel (S. 56) erhält man das entsprechende Datum
der christlichen Zeitrechnung. Z. B., wann trat nach dem Surya-Sidd-

hänta im Jahre 4136 kaliyuga das tulä-samkräntl ein?

4000 Jahre = 1 461 035,02 600 Tage
100 „ = 36 525,87 565 „
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30 Jahre = 10957,76 269 Tage

6 „ = 2191,55 253 „

tulä-f^amJcränti = 186,90174 „

Epochetage = 588 463,60 240 „_
2 099 360,72101 Julian. Tage

( 2 086 307 = 1000 n. Chr.
ScHRAxMS Tatel

j ^3^53 ^ 35^ September 26;

das tuIä-samJcränti trat daher ein 1035 n. Chr. 26. September 17"^ 18"»

(Meridian von Lanka).

Unter ahargana verstehen die Hinduastronomen die vom Beginn

des Icaliyuga bis zu einem gegebenen Datum abgelaufene Anzahl

Tage, eine für manche Rechnungsoperationen wichtige Zahl. Für die

Berechnung der Sonnen- ahargana (der ahargana des Sonnenjahres)

geben die Siddhänta verschiedene Regeln ^ Tafeln der ahargana mit

1) Zur Illustration der Rechnungsweise der Hinduregeln folgt hier die An-

weisung für die Berechnung der Soxxnen-aJiarga)ja nach dem Ärya-Siddh.: ^Schreibe

die abgelaufene Zahl der Jahre des gegebenen kalvyuya-^ahres 2 mal an, multi-

pliziere die erste mit 865^/4; die zweite multipliziere mit 5 und subtrahiere vom

Produkte 1237, dividiere den Rest durch 576, so gibt der Quotient Tage; den ge-

bliebenen Rest multipliziere mit 60 und dividiere dann wieder durch 576, so gibt

der Quotient die gJiatikd, und so erhältst du auch die pala und cipala. Addiere

nun die gefundenen Tage, ghatikä, pala und ripala zu dem früheren Produkte,

so ist die Summe die Zahl der ahargana.'' Z. B.: Wie groß sind die ahargana bis

zum Beginn des Tcaliyuga 4164 (= abgelaufenen 4163 Jahren)?

4163 • 365V,j = 4163 • 365 4163 5 = 20815

1519495'! — 1237

1/4-4163= I040d45gh 19578 : 576 = 33^

1520535d 45gii Rest 570 • 6

33d 59gh 22p 30v 34200:576 = 59gh

ahargana =~152()569d 44gii 22p 30^ Rest 216 • 60

12960:576 = 22?

Rest 288^^0^
11280:576 = 30v

Die Regel erklärt sich folgendermaßen : Der Überschuß des Ärya-Sicldh.-

Jahres 365d 15gii 31p 15^ über Z^b^l^^ (= 365'i 15gh) ist 31p 15^. Diese sind

= 1875' = 6V1P • 5 = '^. = ^R~ • ^^^ äodhya beträgt (s. oben) 2d Sgl»

5lP 15v := i-^'/576'* u"d niuß bei der Rechnung subtrahiert werden. Demnach wird

im obigen Beispiele die Zahl der Tage '„ "-
,
die noch mit 60 • 60 = 3600

,.,-,, 1 ,
4163- 5 — 1237 „.,,,,

zu multiplizieren ist, um ghatika und pala zu erhalten: ^^ • öbüO

= 33^'"/57o
• 60 • 60 = 33d 59gh 22p 30^; dieser Betrag kommt noch zum Produkte

4163 • 365^1 hinzu. — Diese Regel gilt, wenn vom Freitag als Wochentagbeginn

gerechnet wird. Zählt man die Woche vom Sonntag (^Südindien) , so kommen
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Zugrundelegung der siderischen Jahre des Sanjn-^Skldhänta und des

Äri/a-Siddhanta gibt z. B. A. Cuxninoham (Book of Indian Eras,

Tafel XI). Begnügt man sich mit einer nur ungefähren Genauigkeit,

so liefern die dem vorliegenden Werke angehängten Tafeln Ja((jbis

und die ScHEAMSchen Tafeln ebenfalls die ahta-fjaua. Die letzteren

liefern sie in Julian. Tagen, zu den Resultaten aus Jacoki hat man
die Epochentage 588 4(5(3 hinzuzufügen, ferner gilt bei diesen Tafeln das

vollendete (v.) Jahr des k((Jii/i(f/a , bei den ScHEAMSchen Tafeln das

noch laufende (1.) Jahr des kalhjuga. Welches ist z. B. die Summe
der uhargana für das Datum 5. Srävaria 4156 Icaliyuga?

Nach Jacobis Tafeln

Jcaliyuga 4100 (Tafel I) 1497 5(31

55 (Tafel II) 20 089

5. Srävana (Tafel IH) 96

4155 (v.) 5. ärai-aria 1517 746

588 466

Julian. Tage 2 106ll2

Nach ScHRAMs Tafeln

UViij. 4113 (Tafel Ind. Sonnenj. I) 2 090407
43 ( „ . .^ 11)

I
^.g^3

5. Sravana >

4156 (1.) = 4155 (v.) 2106 212 Julian. Tag-e

Durch Division der Julian. Tage mit 7 erhält man auch den zugehörigen

W^ochentag des a/zarr/ar««- Datums, und zwar entspricht dem bei der

Division bleibenden Reste der Montag [somaiära), 1 der Dienstag

(mangalamra), 2 der Mittwoch (hudhavära), 3 der Donnerstag (guru-

vära), 4 der Freitag {sulrardra), 5 der Sonnabend (sanuära) und 6 der

Sonntag {ravivära). Im obigen Falle resultiert als Wochentag Donners-

tag (Rest = 3).

Die sechs Jahreszeiten {ritii) der dritten Periode werden als

die Zeit definiert, welche die Sonne braucht, um 2 Zodiakalzeichen zu

durchlaufend Es sind die schon früher genannten: slsira = Vor-

2 Tage in Abzug; dies wird berücksichtigt, indem man mit 2 -576 = 1152 divi-

diert und demgemäß 2389 statt 1237 subtrahiert; im obigen Falle

4163_^ -_2389
. g^ . go _ ^^^ß

. g^ . go = 3pv«;
• . 60 • 60 = 31<i 59gh 22p 30v.

1) Sitrija-S. XIV (9): „Vom Sonneneintritt in den Steinbock sind sechs Mo-
nate nördlich fortschreitend (d. h. Bewegung der Sonne vom inakara-samkrünti

aus, vgl. oben S. 343), ebenso vom Krebs sechs Monate südlich. (10) Von da sind

die Jahreszeiten gerechnet, die kühle, sisira (nämlich vom Steinbock aus) und die

übrigen
,
jede durch zwei Zeichen herrschend. Diese zwölf, beginnend mit dem

Widder, sind die Monate, aus ihnen ist das Jahr gemacht."
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friihling-, vasanta = Frühling-, (jrhhma = Sommer, rarsliä = Regen-

zeit, sarad = Herbst, hemanta = Winter. Astrologisch hat jede ihren

Patron.

§ 88. Beginn der Sonnenmonate.

Die samlranti des Sonnenjahres treten der Rechnung- nach zu

allen möglichen Tages- und Nachtzeiten des bürgerlichen Tages ein,

und man kann daher bisweilen im Zweifel sein, an welchem Tage

man den Sonnenmonat (dessen Beginn an die Lage des samhränü ge-

knüpft ist) zu beginnen hat. Die Hindu beginnen deshalb dort, wo
sie der Rechnung nach dem Sonnenjahre folgen, im allgemeinen den

Monat mit dem Sonnenaufgange des betreffenden Tages. In Bengalen

fängt man den Monat am nächsten Tage an, wenn das samlranti

beim neuen Monate zwischen Sonnenaufgang und Mitternacht des

bürgerlichen Tages (der von Sonnenaufgang zu Sonnenaufgang gezählt

wird) fällt, und wenn das samkränti nach Mitternacht zu liegen kommt,

am weiteren, also dritten Tage. Liegt z. B. der Zeitpunkt des sanihrlntl

an einem Montage zwischen lO'^ morgens und 8'' abends, so fängt

man den Monat mit Sonnenaufgang Dienstag an; liegt er aber noch

später, 1^ Nachts, so beginnt der Monat erst Mittwoch morgens. In

der Provinz Orissa fängt man dagegen den Monat am selben Tage

an, auf den das sanikränü fällt, ohne Rücksicht auf des letzteren

Lage. In Südindien (bei den Tamil und in Tinnevelly) läßt man den

Monat, wenn das mmlränti nach Sonnenaufgang und noch vor Sonnen-

untergang liegt, am selben Tage beginnen, falls es aber nach

Sonnenuntergang statthat, erst mit dem nächsten Tage. Die Bewohner

der Südwestküste Malabar (Malayalam) teilen die helle Tageshälfte

in fünf Teile; fällt das samhränü innerhalb der ersten 3 Teile, so

fängt der Monat noch am selben Tage an, andernfalls erst am
nächsten. In manchen panchanga (Kalendern) kommen aber noch

andere Abweichungen vor. — Das Sonnenjahr beginnt, wie bemerkt,

mit dem mesha-samhräntl , dem Monat Vaisälha entsprechend. Da
das mittlere mmJcränti um ungefähr 2 Tage später liegt als das

scheinbare (vgl. S. 343), so kann man bei Rechnung mit mittlerer Be-

wegung der Sonne, den Beginn des mittleren Sonnenjahres auf den

3. Vaisakha setzen. Die Zahlen in der Kolumne „Korrektionen" der

Tafeln I und II (s. Jacübis Tafeln am Schlüsse dieses Bandes) geben

dann an, um wieviel Zeit früher (— ) oder später ( + ) als beim

Sonnenaufgang (Meridian Lanl-ä) der Beginn des mittleren Sonnen-

jahres Platz greift; z. B. im Jahre 4036 hdu/uya beginnt (wenn wir

von den Korrektionen in I nur die nach dem Arya-SlddhCuita benützen)
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das Jahr 2^^ 5i' nach dem Sonnenaufgang am 3. Vaisalcka , nämlich

:

4000 (Tafel I) Korrekt. = — 16^'' 40i'

36 (Tafel II) Korrekt. = + 18^'' 45p

Mittelst der in Tafel III neben den Xamen der Monate hingeschriebenen

„Korrekt.*' kann man auch die Verschiebung des Monatsbeginns un-

gefähr beurteilen. Handelt es sich um schärfere Bestimmung der

samh'üutl , so reichen diese Tafeln nicht aus, es müssen dann die

jACüBischen Spezialtafeln {Eplgraphla Liülca, vol. II) benutzt werden.

§ 89. Moudmonat.

Nach dem Surya - Siddhänta hat der synodische Mondmonat
29,5306^ also das Mondjahr zu 12 Monaten 354,367 1-^. Der Mond-
monat {candra mfha) zerfällt in zwei Hälften, palcf^ha, und zwar heißt

die Zeit des zunehmenden Mondes vom Neumond zum Vollmond die

lichte oder weiße Hälfte, sid-Ja. suddha pah^ha (auch sita, sudl, suti

paJcsha), die andere vom Vollmond mit abnehmender Sichel die dunkle

oder schwarze Hälfte, Ijishna (hahiila, asita, vadya, hadi, vaü) paksha.

Die Zeit des Eintrittes des Neumondes heißt (mmväsyä, die des Voll-

monds pfiDihnfi. Die Hälfte suMa paJcsha (auch parva = die frühere

oder erste genannt) währt also von der Vollendung des amäväsyä bis

zum Ende des pnrnlmä, und die Hälfte Ijishna palsha (auch üpara =
letzte oder zweite genannt) vom pimtimä bis zum amäväsyä. Es
besteht nun in den einzelnen Teilen Indiens große Verschiedenheit

darüber, ob man den Monatsbeginn auf Neumond oder auf
Vollmond setzt. Je nachdem man von dem ersteren oder letzteren

aus zählt, sind zwei gebräuchliche Systeme zu unterscheiden: das

rtm«7ito-System rechnet von Neumond zu Neumond; suUa palsha, die

zunehmende Hälfte (lichte Hälfte) steht also in diesem System als die

erste, und Ijishna palcsha (die dunkle Hälfte) als die zweite. Das
zweite System, pärnimänfa, zählt den Monat von Vollmond zu Voll-

mond (pärnimä); in diesem steht IrisJma paksJia als erste und siiMa

paJcsha als zweite Hälfte. Im allgemeinen bezeichnet man das pürni-

mänta als das im nördlichen Indien gebräuchliche, das amänta als

das in Südindien übliche System^. Über die Verbindimg der Mond-

monate mit dem Sonnenjahre (Lunisolarjahr) handelt § 91.

1) Es bestehen aber erhebliche Ausnahmen von dieser Allgemeinbezeichnung,

indem das purnimdnta auch in Südindien und das amänta im Norden vorkommt.

So läßt sich aus den Inschriften nachweisen , daß in Südindien durch viele Jahr-

hunderte hindurch in einigen Landesteilen das pwrnimänta (nördliche) System ge-

braucht worden ist. Offenbar hängt dieser Usus mit der Zählweise des Monats
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§ 90. Die tithi.

Eines der wichtigsten Elemente in der Zeitrechnung der Inder

ist die titkl '. Eine tlfhi ist der dreißigste Teil der Zeit, die zwischen

den Momenten des Eintritts zweier Neumonde verfließt, also das, was
man einen lunaren Tag nennen kann. Da beim Augenblicke des Neu-

mondeintritts (amäväsyd) die Längen von Sonne und Mond einander

gleich sind und von da ab der synodische Umlauf des letzteren

(= 860°) gezählt wird, so kann man eine Ütht als die Zeit bezeichnen,

welche der Mond braucht, um von dem amäväsyd aus 12" zurück-

zulegen. Nach einer Bewegung des Mondes von 12" ostwärts von

der Sonne endigt die erste titln; sie wird pratipadä oder pratipf.ul

genannt; nach weiteren 12'' endigt die zweite tithl, dvltiyä u. s. f.

Die fünfzehnte tithi läuft ab, wenn der halbe Umlauf des Mondes,

der Vollmond (pärnwid), erreicht ist (dann sind die Längen von Sonne
und Mond um 180" voneinander verschieden), und heißt dementsprechend

pürfiimä. Die letzte tithi endigt beim Moment des nächsten Neu-
mondeintritts und heißt darum amäväsyd. Die tithi werden, wie an-

gedeutet, als erste, zweite .... gezählt und durch die entsprechenden

Sanskrit - Ordnungszahlwörter benannt. In den Kalendern werden sie

gewöhnlich durch die ihnen zukommenden Ziffern, bisweilen auch durch

Buchstaben angegeben. Es existieren aber auch viele anderweitige,

volkstümliche Bezeichnungen der tithi. Im folgenden gebe ich die

Sanskritwörter und die hauptsächlichsten vulgären Namen (die letzteren

in Klammem):

1. tithi: pratipad, pratipadd, prathamä [pädvä, pädyanii]

2. „ : dvitiyä \hlja, uidiya]

3. „ : tritiyä [tija, tadiya]

•I. „ : chaturtM [chauih, chauthi]

5. „ : panchaml
6. „ : shashtM [safh]

zusammen, welche bei den Stämmen vor ihrer Wanderung oder Veränderung ihrer

Wohnsitze in Gepflogenheit war; z. B. gebrauchen die Marvadis, die aus Nord-

indien nach dem Süden eingewandert sind, noch das mitgebrachte pi'iniiniunUi-

System, die Dakhanis in Nordindien das südliche amänta.

1) Surya-S. XIV (12): „Da sich der Mond von Tag zu Tag ostwärts von der

Sonne entfernt, ist dieses die Art, die Zeit nach dem Monde zu rechnen: ein

Mondtag (tithi) ist anzusehen als zwölf Grad seiner Bewegung. (13) : Der Mondtag
(tithi), das karana, die allgemeinen Gebräuche, Heirat, Scheren des Bartes, die

Ausführung von Gelübden, Fasten, Pilgerschaften werden nach Mondzeit bestimmt.

(14): Dreißig Mondtage setzen einen Mondmonat zusammen, welcher ein Tag und
eine Nacht der Väter [pitaras] ist: das Ende des Monats und des Halbmonats
^pakshä] sind am Mittag, bezw. Mitternacht". (Manu I 66 bezeichnet als Tag der

pitaras die dunkle Monatshälfte, als Nacht die lichte Hälfte.)
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7.
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Jeder Monat hat, wie oben bemerkt, 80 tithl . also das Jahr

o60 tithi Da aber das Mondjahr nur 354 Sonnentage zählt, so

müssen im Laufe des Jahres (und überdies infolge der ungleichen

Länge der tithi) eine Anzahl NichtkongTuenzen zwischen den tithl

und bürgerlichen Tagen vorkommen.

^ A ^ B_ ^ _ _C__
.

D
'

•J—

e

L@ 0J ^ ^
Fig. 6.

Unterhalb der horizontalen Linie bezeichnen die eingeklammerten

Abstände die mit Sonnenaufgang beginnenden Tage, z. B. den 5., 6.,

7., 8., 9. Bhädrapada, die Abschnitte A, B, C, D oberhalb der Linie

die auf die Tage fallenden tithi. Der gewöhnliche Fall ist der, daß

eine tithi an irgend einem Tage beginnt und an dem darauf folgenden

endet, z. B. die tithl A hat am i.BhMrapada angefangen und endet

am 5.; im Falle B beginnt die tithl 13 am 5. Bhädrapada, endet aber

nicht am darauffolgenden 6., sondern erst am 7. kurz nach Sonnen-

aufgang. Der ganze Zeitraum wird durch ein und dieselbe titlii 13

ausgefüllt, da aber eigentlich zwischen je 2 Sonnenaufgängen eine tithi

liegen soll, so fehlt gewissermaßen eine tithi und 13 wird daher wieder-

holt, C erhält somit noch die Nummer 13 und ist eine adhll-a tithl

(hinzugefügte tithi). Im Verlaufe des 8. Bhädrapada enden zwei

tithi, C und D, während der letzteren D geht die Sonne nicht mehr

auf, diese tithl ist also in der Reihe überflüssig, wird ausgeschaltet und

heißt hshaya tithi, ihre Nummer Avird ausgelassen und der 8. Bhädrapada

nach der tithi C, also 13 benannt. Der 9. Bhädrapada koinzidiert

wieder mit der tithl 15. Ln allgemeinen kommen innerhalb eines

Mondjahres etwa 13 Jishaya tithl und 7 wiederholte {rriddhl) vor.

Die Tage, an welchen keine tithi enden, sowie solche, an welchen

zwei tithi ihr Ende haben, gelten als ungünstige Tage. Wie man
sieht, hängen die Wiederholungen und Ausschaltungen der tithi von

der Lage der tithi gegen die Sonnenaufgänge ab; für Orte, welche

nicht zu gleicher Zeit Sonnenaufgang haben, gelten also nicht ein und

dieselben Wiederholungen und Ausschaltungen, sondern müssen be-

sonders bestimmt werden.

§ 91. Das Luiiisolarjahr.

Das Lunisolarjahr überwiegt bezüglich seines Gebrauches in Indien

die Eechnung nach dem Sonnenjahre. Obwohl die letztere für Zwecke

des bürgerlichen Lebens in Bengalen und in einigen Teilen Zentral-

und Südindiens und in der Präsidentschaft Madras angewendet wird
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so folgt man doch im größern Teile Indiens dem Lunisolarjahre. Bei

den meisten Einrichtungen des religiösen Kultus Avird. wo nicht durch

die Autoritäten die Üenutzung des Sonnenjahres besonders vorgeschrieben

ist, ebenfalls nach dem Lunisolarjahre gerechnet.

Das Lunisolarjahr {samratsara mäna) hat 354 oder :)55 Tage,

das Schaltjahr (adhika-samvatsara) 388, 384 oder 385 Tage. Das Jahr

wird mit dem Monat Chaitra, und zwar dem amänta (Neumond) des-

selben angefangen. Die Namen der Monate folgen dann wie beim

Sonnenjahre: Chaitra, Vaisälha, Ljeshtlm u. s. f. Wie aus den S. 342

mitgeteilten Längen der Sonnenmonate erhellt, variieren diese während

des Jahres in der Dauer von 31'^ 15'' bis zu 29'^ S*". Die Länge

der Mondmonate ist ebenfalls, und zwar um etwa 12'' veränderlich,

außerdem ist sie kleiner als die der Sonnenmonate, woraus hervorgeht,

daß die ^omitn - samlcränü nicht immer mit den Mondmonaten koin-

zidieren können. Es bleibt bisweilen ein Mondmonat ohne samJcränti,

wie im folgenden Beispiel:

samkränti pakshaMondmonate
{amänta)

Neumond-,

Chaitra

Neumond^

adhiJca Vaisälha

Neumond—

n'ija Vaimkha

Neumond=

Iijeshtha

Neumond

Vorstehendes Schema illustriert die Lage der samlräntl in einigen

Mondmonaten. Die rt»i/?nta- Monate beginnen immer mit Neumond,

ihre lichte (zunehmende) Hälfte folgt also zuerst, die dunkle zuletzt.

Chaitra ist der Monat, in Avelchen das mesha-samlräntl (Eintritt der

Sonne in den Widder) fallen muß. Dieser Eintritt falle kurz vor den

Neumond am Ende dieses Monats, d. h. kurz vor den Anfang des

Vaisäl-ha. Da der Sonnenmonat mesha mäm längere Dauer hat als

der Mondmonat Vaisäkha. so wird das nächste samkränti erst in den
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zweitnächsten Mondmoiiat fallen; da aber jeder Mondmonat auch

ein smhl-ranü haben soll, so muß der Va\s<U-ha verdoppelt oder viel-

mehr ein zweiter Yaisdlha eingeschaltet werden. Beide Monate, zu

welchen also das 2. samlränü rrlshahha gehört, führen den Namen

Yaisalha, aber der zweite heißt mja (der eigentliche), der erste

adMla (der hinzugefügte). — Es können aber auch zwei samlränü

in ein und denselben Mondmonat fallen, wie nachstehend gezeigt ist:
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jedoch nur, wenn irgend ein samkränÜ dem amardi^yfi (Neumondein-
tritt) sehr nahe iieg-t; solche Fälle sind selten'.

Wie man aus der Betrachtung- der beiden Schemata (S, 351 2) er-

sieht, kann man auch aus der Lage der pakaha gegen die Sonnen-
monate (resp. mmh-rfmf'i) einen Schluß machen, ob ein gewöhnlicher,

ein eingeschalteter oder ein unterdrückter Mondmonat vorliegt. Aus
Schema I ist ohne weiteres ersichtlich, daß, wenn beim Beginne und
Ende eines Sonnenmonats der Mond im A^'achsen ist (helle Hälfte)

resp. im Abnehmen (dunkle Hälfte), der Monat zu den .gewöhnlichen ge-

hört. Nimmt der Mond bei Beginn des Sonnenmonats ab (Schema I,

bei Beginn des mfsha mam stand Chaitra bereits in seiner dunklen

Hälftej und wächst am Ende wieder (am Schlüsse des mcsha war der

Neumond des Ya'i^nklid überschritten und der Mond nahm zu), so

handelt es sich um einen (idlüka-^hm^i (ndhika-Yaisnkha). "Wächst

aber der Mond beim Beginn des Sonnenmonats (Schema IL bei Beginn
des dhanus-mäsa war der Mond im Zunehmen) und nimmt an dessen

Ende ab (am Ende des dhamis war der Mnrgnsrrsha bald zu seinem

Neumond gelangti, so handelt es sich um einen kxhaija mdsa (Famha).

§ 92. Ermittlung: der tithi und paksha eines ^e^ebeneii Datums
uud umä:ekehrt. Nachprüfung für ein- und ausgeschaltete Monate.

Um die tithi für ein gegebenes Datum des kaUyuga -Jahres

mittelst der jAcoBischen Tafeln zu finden, hat man die Tafeln I, IL
III und IV zu benutzen. Es sei gegeben 4682 kalii/. (v.) 18. Ynisnklm

(des Sonnenjahres).

feria tithi 2) Anoin.

Tafel I 4600 17,60 15

,, II 82 5 7,09 971

.. III 18. Yais. 1 1 5,26 544

Summe 6 39^95 53Ö

1) Aus der Berechnung der ein- und ausgeschalteten Monate, welche S.B. Dikshit
und R. Se\\-ell für die Jahre 800 bis 1900 n. Chr. {kalii/uga 8402—5002; ausgeführt
haben, ist hervorzuheben : 1) Einschaltungen kommen gewöhnlich im 3.. •")., 8., 11..

14.. 16. und 19. Jahre des 19jährigen Zyklus vor. 2; Ein Monat wird innerhalb
der 19 Jahre durch eine Zeit hindurch zum eingeschalteten, verändert aber dann
seine Stellung. 8) Abgesehen von den 7 Einschaltungsmonaten des lOjährigeu
Zyklus gelangen einer oder zwei in den nächsten Zyklus, so daß nach einer ge-
wissen Anzahl Zyklen alle durch andere ersetzt werden. 4 Während der Periode
300— 1900 n. Chr. waren Märgasirsha , Paiisa und Mi'igha niemals Einschaltungs-
monate. 5^ Der erste unterdrückte Monat in derselben Periode trat 4U4 n. Chr.
ein, dann folgten solche in folgenden Intervallen: 19, 65. 38. 19. 19. 46, 19, 141.

122. 19, 141. 141. 65, 19, 19. 19. 19. 46, 76, 46. 141. 141, 78 Jahren. 6) Mayha
erscheint nur einmal als unterdrückter Monat, Märgasirsha 6 mal, Fausha 18 mal.
Andere Monate erscheinen nicht als unterdrückte.

Ginzel, Chronologie I. 23
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Die tithi laufen nur von bis 30: von bis 15 für die lichte, von 15 bis

30 für die dunkle Alunatsliälfte ' . also sind im vorliegenden Falle

39,95 — 30 = 9,95 üthi der lichten Hcälfte abgelaufen (bei mittl.

Sonnenaufgang Meridian Lanhä). Mittelst Hilfstafel IV c erhält man
hieraus wahre titlii:

Hilfstafel IV c (Argument: :5) Anom. = 530) = + 0,34

Üthi = 9,95

wahre tithi = i0,29

d.h. (11 — 0,71) tithi, oder wenn man die 0,71 mittelst Tafel IV in

(jhdtikas umsetzt: 11 tithi— 42^''. Es waren also von der 11. tithi erst

42^'' verflossen, die 11. tithi endigte im Laufe des 18. VaisäMia, und

letzterer Tag war daher der 11. der lichten Hälfte [sudl 11), der

Neumond fiel demnach 11 Tage früher, 7. VaisäJcha. Die feria geben

zugleich den zugehörigen Wochentag an (von Sonntag = 1 an ge-

rechnet); da hier feria = 6, folgt 18. Vaisülha = Freitag.

Die indischen Inschriften auf Kupfertafeln u. s. w. erfordern meist

die Lösung der umgekehrten Aufgabe : es ist die tithi und der Wochen-
tag gegeben, und man hat zu prüfen, ob dies für ein bestimmtes Jahr

zutreffen kann. — Da der Tag voraus angenommen werden muß (öfters

muß die Eechnung für einen weiteren Tag wiederholt werden), geht

man von der tithi beim Jahresbeginn aus, berücksichtigt also nur Tafel I

und IL Dieselben geben feria, ^/YM und D Anom. für den Jahresbeginn.

Die tithi des Jahresbeginns subtrahiert man von 30 (da tithi 30 dem
Neumond entspricht), der ßest heißt „Index des Neumonds". Zu diesem

addiert man die gegebene tifhi (des Datums), die Summe bildet den

„Index der tithi'^. Wenn die titlii zur dunklen pal-sha-RhXiiQ, gehört,

sind noch 15 zur Summe hinzuzufügen (sowohl beim amiuita-Sy^itm^

als auch beim p iXTnhnänta-Sy^t^m). Mit dem gefundenen „Index des

Neumonds'- geht man in die Tafel III ein und entnimmt das Datum,

welches dem Index am nächsten liegt, und zwar, wenn das gegebene

Datum zum ammita -Sj^i^m (Eechnung von Neumond zu Neumond)
gehört oder zur lichten Hälfte beider Sj^steme, nimmt man den (der

tithi nächsten) Tag nach dem Neumonde, wenn aber eine tithi der

dunklen Hälfte ^^^ pfo-nond ntaSy^tawi^ gegeben ist, den Tag vor dem
Neumonde. Die mittelst des Index der tithi herausgehobenen feria,

tiüii, x» Anom. addiere zur Sunnne des Jahresbeginns und verbessere

die fif/ii- Summe mittelst Tafel IV c in wahre tithi. Das Eesultat

zeigt an, welche tithi an dem Datum bei Sonnenaufgang (]\Ieridian

Lanlft) laufend war. Tafel IV d gibt ev. die Länge (das Ende) der

1) Sind die tithi größer als 15, so ist 15 zu subtrahieren und der Über-
schuß gehört zur dunklen Hälfte , z. B. 18,2 tithi = 3,2 tithi der dunklen Hälfte.
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lifhi. — Es sei gegeben: kal'ujugd 427G, L'/iä/Irfijia'ld, .•</ifH 1:'., rncau
(= racivdra, Sonntag) [«wz(mto-System].

feriii <iY/u' J An Olli.

Taf. I 4200 1 2,19 699 Index d. Neu3. = 30 — 3,46 = 26,54
„II 76 5 1,27 456 Index d. <iYAe = 26,54 + 13 = 9,54

beim .lahresbeginn 6 3.46 155

Aus Tiif. III

3. Äsvina. Taf. III 2 ^ 8.83 661 Index d.NeuI 26,54=22. J?7<r»^/ra^)«(7«.

1 12,29 816 Da das Datum zum amanta-^yni. ge-
Hilfst. IV e 4- 0,04 hört, hat man den Tag nach dem

12,33 22. BJit'idr. zu nehmen, d.h. dem „Index
Die gefundene <«7/m'= 12.33 entspricht also der tit/ii" = {).b4: entsprechend, den
der fithi 13 der lichten Hälfte und Sonntag 3. Asrina.

(feria= 1), das obige Datum ist somit richtig.

Zu prüfen die Datierung: laUyuya 4055., BhadraxKuTa, ladt 11

,

sulradine (= Freitag) [piy-nhndnta-Sj^i^m].

feria tithi 2)Anom.

Ind. d. Neu:) = 30— 17,31= 12.69 [8. BMd,:]
Ind. d. tithi = 12,69 + 11 -f- 15 = 8,69

Tag vor dem NeuJ) =4. Bhadr.

feria 7 = Sonnabend; bei Beginn des Sonn-
abends war also die 27. tithi laufend d. h. die

12. tithi badi (dunkle Hälfte;. Die 11. tithi

hadi endete daher schon Freitag, und das

Datum ist richtig.

In den Fällen, wo es zweifelhaft bleibt, ob die tif/ti an dem berechneten

Tage Avirklich endigte, ermittelt man noch die fithi des nächsten

Tages. [Die Tafeln gelten für mittl. Zeit Lafild, für andere Orte

muß die Längendifferenz und ev. die Zeitgleichung berücksichtigt

werden, falls man wahre Zeit haben wilP.]

Durch die Berechnung der tithi kann auch entschieden werden,

ob ein gegebener Monat ein eingeschalteter war oder nicht, denn die

ermittelte tithi zeigt sofort, ob sie einer abnehmenden oder zunehmenden
Mondhälfte angehört, und mittelst der am Schlüsse des § 91 an-

gegebenen Eegel läßt sich dann die Entscheidung treffen. Es wird z. B.

gefragt, in welchen Jahren der Icdiyiiga 4000—4100 der Srdicma ein

eingeschalteter {adhila-) Monat war. "Wir berechnen die tithi für den

1. Srävana und. den 1. Bhädrapada 4000 laJiyuga . indem A\ir für

den ^lonatsbeginn die Solarkorrektion nach dem Ärya-Siddhdnta be-

rücksichtigen (Sol-Korr. in Tafel I und in Tafel III beim Namen des

Monats):

Taf. I 4000 1

„II 55 6
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titlii 3) An. Korr.

Taf. I 4000 8,98 523 — 16gh40p

ärarmm, Taf. III_ 3,68 339 — 12 31

12,66 862 —29 11

Korr. Taf. IV d — 0,49 — 18

12,17 844

Ind. d. Neu2 =30 — 12,17 = 17.83

tithi

Taf. I 4000 8,98

l.Blwdr.T-AUll 5,26

14.24

- 0,02 —

3) An. Korr.

523 — 16gh40p

464 +15 41

~98r^-^0
Taf. IV d -

14,22 986

Ind. des Neu2) = 30— 14,22

:

59

15,'78

Für einen eingesclialteten Monat soll der Mond bei Beginn des Sonnen-

monats abnehmen, es können also die Jalire in Tafel II, in welchen die ütlii

größer als 15,78 und kleiner als 17,83 sind, einen adh'ika Srärana haben.

Gibt einer der titht, zu dem vom 1. Srävana addiert, wenig-er als oO, so

zeigt er die Abnahme des Mondes an; gibt er, zu der tithi vom l.Bhadm-

21(1(1(1 hinzugefügt, mehr ftls 30, so zeigt er Zunehmen des Mondes an.

Tafel II deutet darauf hin, daß die Jahre 7, 15, 34, 53 u. s. w. solche tltkl

haben. Das Jahr 4007 kaliyuga z. B. wird also einen eingeschalteten

Srävamt enthalten. In der Tat resultiert für 4007 kaliyuga:
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§ 93. Jahresbeginn. A'olleurtetes und laufendes Jahr.

Wo die Eeclinmig uacli dem Sonnenjaliie, im Gebrauche ist, be-

ginnt man das Jalir mit dem 1. Tage des mcsha-innsa; avo man der

Lunisuhirreehnung folgt, mit dem Neumonde des Chaitra (nur im all-

gemeinen). Die Anwendung des amanta- oder des iJÜrnwianta-Syatema

entsclieidet , ob die eine Hälfte des Chaitra noch in das vorher-

gegangene -fahr hineinreicht. Das amänta-iiys,tem fängt den ]\Ionat

mit Neumond , also mit sidla palsha (der lichten Hälfte) an , das

jHhijimänfa mit Vollmond, also mit Irixhua palsha (der dunklen

Hälfte). Die zweite Monatshälfte in dem einen System entspricht

immer der ersten in dem andern System , wie leicht ersichtlich wird.

wenn man einige ]\Ionate beider Systeme miteinander vergleicht:

amanta [Neumond] pal-sha puniimdnta [A'ollmond]

1. Chaitra
f^^"^'^''

j
Chaitra

\h-ishiia\ ,..,.., ,

, . n' ( \ aisakh(( 1.

2. Vaisal-ha .... ^^^^'^^ ^

l Icrlshua \

( in hin ('Tiiexldha 2.

3. Ji/eshtha . . .

/•^^^/'^' ' '

\hi^<hm'\Ashädha 8.

Danach muß, da die ]\ronate (d. h. die den gleichen Namen führenden) in

dem purnimänta um eine halbe Monatsliälfte gegen jene des amanta

voraus sind, beim Jahresbeginn die /nsAw«-Hälfte des Chaitra noch

ins vorhergehende Jahr fallen; im amanta dagegen fängt das Mond-

jahr gleichzeitig mit dem Mondmonate an. Das gewöhnliche Lunisolar-

jalir nennt man auch, da dessen erster ]\ronat Chaitra ist, ein Chaiträdi-

Jahr. Sein Beginn, d.h. der Eintritt der tithi 1 oder, wie es hier

heißen wii'd, CJtaltra suMa pratipada, kann in jede Tages- und Nachtzeit

fallen. Da mit dem Jahresbeginn manche religiöse Gepflogenheiten

verbunden sind, wird als erster Tag des Jahres derjenige angenommen,

an welchem bei Sonnenaufgang die 1. tlthl noch läuft. Wenn die

1. tithl über zwei Tage läuft (vgl. S. 350), so wird deren erster Tag,

und wenn die tltlil ausfällt, der Tag, an dem sie endigt, als Neujahrstag

angenommen. Für astronomische Zwecke gilt (allerdings nicht all-

gemein) meist der Sonnenaufgang des Tages der 1. tliltl oder der

vorhergegangenen. Falls Chaitra ein Schaltmonat ist, wird ge-

wöhnlich der adhüa Chaitra (und nicht der iiija) als Eröffnungsmonat

des Jahres genommen.

Die Chaltrddl -.Jahre sind durchaus nicht allgemein in Indien.

uach mittleren Längen auf. wahrscheinlich erst nach llOU n. Chr., da zu Zeiten

des Sripati (um 1040 n. Chr.) noch nach mittleren Längen reguliert wurde und
erst Bhaslcardchiirya (1150 n. Chr.) die scheinbaren anwendet.
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Es bestehen vielmehr eine Anzahl anderer Jahresanfänge, welche als

Eigentümlichkeit der betreffenden Ären auftreten, die geführt werden
(näheres im Absclin. E dieses Kapitels). Es gibt Kfirttikudi d. h. Jahr-

formen, die mit dem Karttik/t anfangen, Meshadi, die mit Mesha be-

ginnen u. a. m.'. Von besonderer Wichtigkeit ist das Kürttikadi,

welches das Jahr mit dem Kärtüla sulda pratipadä (September), also

sieben Monate später als das Chaitra-Sdliv , beginnt. Zum Unter-

schiede vom letzteren wird es öfters auch als „südliches Jahr" be-

zeichnet, während das ('haltra-^oXw ein „nördliches Jahr" genannt

wird; diese Bezeichnungen dürfen aber keineswegs geographisch
aufgefaßt werden , da beide Arten von Jahren nebeneinander, z. B.

im Norden vorkommen. Der Jahresteil vom Kärttila bis Phälguna
ist also im nödlichen und südlichen Jahre der gleiche, aber die Monate
vom ChdJtru bis Äsrinn gehen im südlichen Jahre um ein Jahr der

nördlichen Eechnung voraus.

Von großer Wichtigkeit für die Beurteilung des indischen Jahres

ist die Unterscheidung, ob es als vollendetes Jahr (v.) oder als

noch laufendes (1.) angesehen wird. In den Inschriften werden die

Jahre zumeist als vollendete aufgefaßt'-; Jahr Sala-Arsi 735 heißt

„nachdem 735 Jahre der >SV//,r^Ära verflossen waren", es ist also das

736. laufende gemeint. Die Jahreszahl der vollendeten (goto) Jahre

ist immer um 1 kleiner als die des laufenden (rartmndna) Jahres.

Die jAcoBischen Tafeln beziehen sich auf das vollendete (v.), die

ScHKAMSchen auf das laufende (1.) Jahr.

Wie man aus dem l)isher Gesagten ersieht, können die in In-

schriften enthaltenen Datierungen nur richtig ausgelegt werden, wenn
in Erwägung gezogen wird, ob das angegebene Jahr ein vollendetes

oder laufendes ist, ob es zu den nördlichen oder südlichen Jahren

gehört und ob es nach dem amänta- oder intrnimäuta-^y^tem ver-

standen sein will. Man hat demnach bei der Prüfung der Datierungen

in der Hauptsache folgende aus der Kombination dieser Bedingungen

sich ergebenden Varianten zu berücksichtigen:

1. P'ür Daten in den 5 Monaten zwischen Kdrüil-a- Phfdf/ioxr.

a) Die Daten der lichten Hälfte sind («) vollendete Jahre,

(/?) laufende Jahre.

1) Ein Äs7iä4ha-Jiihr gibt es in einigen Teilen von Käfhiäväd und Gujerat.

In Orissa beginnt das Jahr mit 12. Bhädrapadä. Das Sonneujahr in Süd-Mala-

yalam beginnt mit dem Zeichen chimjam (= simha), in Nord-Malayalam mit kanyä^

auch Äsrina-iixh.x(i kommen vor (bengal. Fasli) u. s. w. [S. Abschn. E.]

2) KiELHORN (Festtjniß an K. v. lioTu, Stuttgart 1893, S. 53) hat gezeigt,

daß z. B. in 26 Daten nach der Vikrama-Ärn 25 als vollendete (abgelaufene) Jahre

zu verstehen sind. Von 29 Daten der Salca-Ara, bis Salca 1000, gaben 27 voll-

endete Jahre, 1 Datum ein laufendes Jahr und 1 Datum ein zweifelhaft bleibendes.

Von 26 Daten der Neivur-Ära waren 24 nach vollendeten Jahren datiert, u. s. f.
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b) Die Daten der dunklen Hälfte, vollendet oder laufend, beide

nach dem pfiDumanta- und amnnta-'Sy^tem der Monate.

2. Für Daten der 7 Monate zwischen Chaitm-Äsrhia :

a) Die Daten der hellen Hälfte sind («) entweder sogenannte

nördliche, laufende Jahre, (ß) nördliche, vollendete = süd-

liche, laufende, (/) südliche, vollendete.

b) Die Daten der dunklen Hälfte sind Jahrgattungen der vor-

stehenden Art, nach dem purnimdnta und (imunta. (6 Fälle.)

Was die Berechnung des Jahresbeginns (Sonnen- und Lunisolar-

jahr) betrifft, so erhält man denselben direkt aus Schrams Tafeln

etwa auf einen Tag genau, oder durch Ermittlung der 1. tithl mittelst

der jACOBischen Tafeln. Das Werk von R. Sem^ll and S. B. Dikshit.

The Ind'ian Calendar, London 1896, gibt in Taf. I die Jahranfänge

von l-fälyucja 3402—5002 (300—1900 n. Chr.). Für die Gegenwart

haben folgende Jahranfänge Interesse:

Beginü des Sonnenjahres Beginn des Lunisolarjahres

kalnj. 4972 (1.) 1. Vaüälcha = 11. April 1870 (gr.) 1. Chaitra= 2. April 1870 (gi-.)

4982 =11. ,. 1880 sukla =10. .. 1880

4992 =11. \. 1890 ijmfejx =21. März 1890

5002 =12. i, 1900 =31. .. 1900

5012 =13. ,, 1910 =10.Apiill910

Manchem Leser wird noch eine ungefähre Kenntnis über die Lage der

indischen Monate gegen die der christlichen Zeitrechnung erwünscht

sein. Ich gebe das beiläufige Anfangsdatum der Sonnenmonate für

den Anfang des 12. Jahrhunderts n. Chr.:

1. Vaisälha =23. März (jul.) 1. KärtüM = 24. September

1. Jyeshtha = 23. iVpril 1. Mdrgaftrsha = 24. Oktober

^. Ashäilhi = 24. Mai l. Pauslin = 22. November
1. ärävana = 24. Juni 1. Mäglia = 21. Dezember

1. Bhäärapada = 23. Juli 1. Phcdguna = 20. Januar

1. Äsv'ma = 25. Auoust 1. Chaltra = 20. Februar

§ 94. Karana und Yoga. Lagna.

Außer den Angaben über das Sonnen- und Mondjahr enthalten

die indischen Kalender noch einige andere Zeitelemente, unter denen

neben den naJishatra die l-arana und yoga die wichtigsten sind; alle

drei Zeitelemente und auch das Jagna werden ferner bei der Datierung

von Inschriften u. dgi. gebraucht. Wir wollen zuerst die larana und

yoga kennen lernen.

Die karana sind die Hälften der tlfhi oder, astronomisch aus-

eedi-ückt, die Zeitintervalle, innerhalb welcher der Mond 6^ in Länge
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zurücklegi. Es gibt somit 60 Jcarana, und zwar vier feste, ^Yeiche

eine unveränderliche Stellung- haben, und sieben bewegliche, die acht-

mal im Monat wiederkehren, indem sie 56 mal entweder die erste oder

die zweite Hälfte jeder tlthi ausfüllen. Jede dieser ^(7/n-Hälften hat

ihren Namen, Die 4 festen karana sind: lirhstughna, chatnshpada,

sakuni und näga, die 7 beweglichen: hava [1], hälava [2], l-aulara

[3], iaiiUa [4], gara [5], vamj [6], vlshti (oder hhadra , k(tlymn) [7].

Die Reihenfolge, in welcher die ifii/i; -Hälften diese Namen im Ver-

laufe des sukla und krishna palcsha annehmen, wird nachstehend

ersichtlich

:

Jiaraiia

tithi der 1. Hälfte

der tithi

1 kinistughna

2 hfdara [2]

3 taitila [4]

4 ranij [6]

5 hava [1]

6 kaulava [3]

7 //rtr« [5]

8 rlshtl [7]

9 hälava [2]

10 fff/i;/rt [4]

11 yr^.^/j [6]

12 hava [1]

13 kaulava [3]

14 ^«r« [5]

15 vishü [7]

der 2. Hälfte

der tithi

hava [1]

kaulava [3]

//OVYI [5]

vis//ii [7]

hälava [2]

taitila [4J

r«t^y [6]

&«vrt [1]

kaulava [3]

^rtr« [5]

risÄfi [7]

hdlava [2]

taitila [4]

'r«ny [6]

?>ara [1]

Jcarana

tithi der 1. Hälfte

der i«Y/«'

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

hälava [2]

taitila [4]

vanij [6]

hava [1]

kaulava [3]

gara [5]

vis/^^'i [7]

hälava [2]

taitila [4]

fawy [6]

öffi;« [1]

kaulava [3]

^«r« [5]

rKs7/f/: [7]

cJiatushpada

der 2, Hälfte

der ^^fÄ^

kaulava [3]

^rrr« [5]

r/.s7?f/, [7]

hälava [2]

f^äf/7a [4]

va?iy [6]

hava [1]

kaulava [3]

//crr« [5]

y-vsA^i [7]

hälava [2]

taitila [4]

tvrwy [6]

sakuni

näga '

Die beiden Monatshälften, die lichte und die dunkle, sind in dieser

Zusammenstellung durch einen Vertikalstrich geschieden. Am Anfang

und Ende stehen die festen karana, die beweglichen wiederholen sich

innerhalb des Monats nach je sieben Tagen in derselben Weise. Jedes

karana hat seinen Beherrscher und seinen günstigen oder ungünstigen

Einfluß auf die verschiedenen Arten menschlicher Tätigkeit: so ist

sakuni geeignet für die Vornahme ärztlicher Handlungen, für das

Studium, das Lesen der heiligen Texte, näga günstig für die Abhaltung

von Hochzeiten , für die Grundsteinlegung des Hauses u. s. w. Man

1) Die obige Reihenfolge der 4 festen Jcarana ist nach dem PancJiasiddJtäntiJcä,

c, in 19, angesetzt, sie entspricht der hn westlichen Indien gebräuchlichen Weise.

Der Sitrya-S. (II 67) setzt die Folge der festen Jcarana etwas anders an ; saJcuni,

nuga, cJiatusJipada, JcimstugJma.
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versteht hieraus den riiund, warum in den Kalendern und Inschiiften

die kartoia angeu'eben werden.

Ein gegebenes hrraua erlaubt die Ermittlung der entsprechenden
Tageszeit. Man hat nur die tithl bei Sonnenaufgang des betreffenden

Tages zu berechnen und mit der flfh'r zu vergleiclien , welche dem
kanuKt zukommt. Es sei gegeben das Datum /raH/jut/ti 4.U9. Mavfja-
strsha sudi 5. larcma hälava. Zur Berechnung der üthl hat man

tithi
"Jj An.

Tafel I 4300 = 27,78 251 Ind. d. Neu D = 30 — 2s,10 = 1,90

..II 19 = 0,82 864 Ind. d. tmi = 1,90 + 5 = 6,90

28,10 115 (s. die Eegel zur Ermittelung der

„ III _^!2^_L^ ^''^/"' S. 354)

4,19 898 Aus Tafel III Ind. d. 6,90 = 28. Mär-
Hilfstafel IV c + 0,17

'

gastrsha

tithi hei QXnfg.= 4,36

Da das larcma hälava des 5. Tages der lichten Hälfte gegeben ist,

liegt der Anfang dieses Tcarana in der Mitte der tlthl 5 d.h. bei 4,50;

für die tithl bei Tagesbeginn (Sonnenaufgang) war gefunden 4,36,

also ist der Anfang von hälava 4,50 — 4,36 = 0,14 tithi nach Sonnen-

aufgang, oder (Tafel IV d) 0,14 titki = Ss^. Die in dem Beispiele ge-

meinte Zeit ist somit 28. MärgasTrsha, 8?^' bis etwa 37^1» nach Sonnen-

aufgang. (Die Länge eines larana beträgt ungefähr 29^2^''
•)

Die Zeit, Avelche die Summe der Bewegung in Länge von Sonne
und Mond beansprucht, um den Betrag der Ausdehnung eines Mond-
hauses, d.i. 13'^ 20', zu erreichen, heißt ein yoga. Das Maximum
dieser variierenden Größe beträgt etwa 24^ 36"% das Minimum 20^ 53"'.

Die goga sind, wie man aus der Definition ersieht, den nalshatra ver-

wandt und diesen an Zahl gleich, nämlich 27. Die folgende Tafel

enthält die Namen der 27 goga, die ihnen zukommende Länge und
als Hinweise die Nummern der entsprechenden nalshatra, letztere von
a-svini = 1 ab gezählt:

0.
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No.
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Tafeln. Da diese Längen auch zur Bestimmung- der milshafni ge-

braucht werden, wird ihre Ermittlung im nächsten Paragraphen ge-

zeigt werden. Für das folgende Beispiel entnehmen wir deshalb im

voraus die Zahlen, und zwar für den 28. Margcmrsha 4310 hdhjuga,

Tagesbeginn

:

(^ Länge = 2370 35'

3) Länge = 289» M'
Summe = 167o"29'. Dieser Länge entspricht [s. Tafel S. 362] No. 13

ryäghfda [160» 0'— 173o 20].

Bei Beginn des 28. Marr/ash-sha war rijaghäta noch im Laufen und

endete 5^ 51' (1730 20'— IGT» 29') oder (s. Tafel IV e) 24^»^ 47p nach

dem Anfange von No. 14 harshmia.

Das lagna endlich, welches bisweilen in den Inschriften angegeben

wird, bezeichnet die Zeit des Tages, zu welcher die Schenkung, Ent-

schließung oder überhaupt die Handlung vorfiel, von der die Inschrift

Zeugnis gibt. Astronomisch wird das hifpia als die Zeit des Auf-

ganges eines der räsi (Zodiakalzeichen) über den Horizont definiert,

oder genauer als die Zeit, zu welcher ein gegebener Punkt der

Ekliptik im Osthorizonte ist. Das Icifina wird nach den Siddhanf'i

aus der Schattenlänge berechnet, den die Beobachtung des Gnomons
ergibt ^.

§ 05. Naksliatra imcl Finsternisse.

Die Namen der 27 ncücsliatra wurden schon augegeben, desgleichen

die Ausdehnung der rml-$h(dra in Länge (s. S. 328). Es wurde be-

merkt, daß sich 2 Systeme vorfinden, eines, welches die Mondstationen

nach Intervallen von gleicher Länge, 13^ 20', anordnet, und ein anderes.

1) Nach der Panchasiddhäntika lautet die Regel (c. II. 11): , Dividiere 36

durch die Summe, gebildet von 12 und der Differenz des gegebenen Schattens

gegen den Mittagschatten, vind füge die Länge der Sonne hinzu: das Resultat ist

das lagna d. i. der Ekliptikpunkt des Osthorizontes.- — Für den Mittag wird der

Abstand der Sonne vom Ekliptikpunkte im Panchasiddliäntiliä zu 3 Zeichen = 90'

angenommen. Bei Mittag, wenn die Länge des gegebenen Schattens mit der des

Mittagschattens zusammenfällt , ist die Länge des lagna = Länge -f- 3 Zeichen.

das lagna außerhalb des Meridians (Vor- oder Nachmittag^ entspricht dem Pro-

portioualteile der gegebenen Schattenläuge. Der Siddhänta gibt der Proportion

die folgende Form, wo t die gegebene Länge, m die Mittagslänge des Schattens ist.

12 . 8 .

-TT
'-

. nämlich : wenn die Differenz von t und m beträgt 12, so ist das laqna
12 + t — m *=

'

-^

gleich der Sonnenlänge -|- 3 Zeichen; wieviel beträgt das lagna, wenn die Differenz

t — m beträgt x -|- 12? Man hat demnach den Betrag der Proportion zur Sonnen-

länge zu addieren, um die jeweilige lagna-hÄuge für eine Zeit zwischen Sonnen-

aufgang und Mittag zu erhalten.
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Axelches imgleiclilange Intervalle gebraucht. Zu dem Systeme letzterer

Art von Gaega (a. a. 0.) haben wir noch das Brahma-Hlddhänta-

System (von Bkahmagfpta und anderen beschrieben) anzufüg-en. welches

von der mittleren täglichen ]\londbewegung 13*^ 10' 35" Gebrauch

macht. Diese Systeme mit ungleichen Intervallen wurden in früherer

Zeit viel angewendet und repräsentieren wohl die ursprüngliclieTeihmgs-

art des ]\Iondweges
;
gegenwärtig sind sie nicht mehr in Gebrauch und

Avird nur das System von gleichen Längen benützt; in der folgenden

Zusammenstellung ist letzteres deshalb nochmals aufgeführt. Die

Zahlen der Tafel beziehen sich auf die Endpunkte der nalshatra.

Was die Identifizierung der Hauptsterne (i/ogatärd) anbelangt, welche

die einzelnen Mondhäuser bestimmen, so rührt der erste Versuch hierüber

von Le Gentil her^; in der Folge sind mit solchen Bestimmungen

CoLEBEOOKE, J. BüRGEss uud namentlich A. A\>.beii- zu nennen. In

der nachstehenden Tafel sind die letzteren Bestimmungen sowie die

Sternnamen eingefügt, welche AliüeuxI^^ nach dem Ihaudal-hndyal-a

des BKAiniAGrpTA angibt.

Nc
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Für die Bestimmung der Eintritte des Mondes in eines der

28 naJcshatra ist die Länge des Mondes erforderlicli. Aus den jAcoBisclien

Tafeln erhalten wir dieselbe mittelst tler fifhi. Eine tithi drückt die

Distanz des Mondes von der Sonne aus, nämlich die Zeit, welche der

Mond braucht, um von der Sonne eine Entfernung- von 12" zu er-

reichen (S. 348). Eine gegebene tithi ist daher mit 12 zu multiplizieren, um
die entsprechende Distanz Sonne-Mond in Graden zu finden. Addiert

man zu dieser Distanz noch die Sonnenlänge, so resultiert die gesuchte

Mondlänge ; der Eingang mit diesem Betrage in die vorstehende Tafel

liefert dann sofort das entsprechende nahshatra.

In dem Beispiele (S. 361) für das Datum 28. MärgastrsJia 4319

l-aliyuga hatten wir gefunden t\M. (bei Tagesbeginn) = 4,36, folglich

war die Distanz Sonne-Mond = 4,36 . 12» = 52» 19'. Die Sonnen-

länge gibt Tafel III für den 28. Mürgasirsha = 237" 49'; sie muß

aber noch um die Differenz zwischen der Sonnenlänge bei Beginn des

mittleren Sonnenjahrs und bei Beginn des Tages (in Tafel I und II

als ,,Korrekt."' bezeichnet) verbessert werden. Die gefundenen ghatilm

und pcda werden als Bogenminuten betrachtet und mit entgegen-

gesetztem Zeichen an die Sonnenlänge angebracht.

Taf. I 4800 Korr. [Änja-S.] = + 19gii35P Souuenlänge = 237» 49'

„II 19 , — 5 6 Korr. — 14

-\- 14gh29p= -f
14' 237- 35'

Für den Tagesbeginn des 28. Margaslrsha ist also die Sonnenlänge

= 237" 35', hierzu die Distanz Sonne-Mond =^ 52" 19' gibt die Mond-

länge 289" 54'. Dieser entspricht in vorhergegebener Tafel das Moud-

haus Nr. 23 sracana. Da 293" 20' den Endpunkt von srarana vor-

stellt, stand der Mond 293" 20—289" 54' = 3" 26' oder (nach Taf. IVe

unter Voraussetzung einer mittleren Zunahme der Mondbewegung)
15gh ogp

YQj. t[gi|^ Eintritte in das nächste nakshatra.

Die bisher erwähnten Zeitelemente der nakshutra, karana, goga,

lagna kommen in den indischen Inschriften nicht selten vor. In den

den von Kielhoen gesammelten 200 Inschriften mit ausschließ-

licher Datierung nach der ^aka-Ära, werden neben dem Datum die

nakshatra 39 mal angegeben, die nakshatra und goga sechsmal, die

No. 13 : die Hand No. 21

:

zweite unterjochte

„ 14: die Wunderbare, Glänzende , 22: der Erobernde

„ 15: das Schwert, die Verbannte „ 23: das Gehör, Ohr

, 16: die Zweizinkige, Gabelförmige „ 24: die Rerühmte

„ 17 : die Heilbringende, Günstige „ 25

:

hundert Arzte

" 18: die älteste . 26: erster
\ Glücksschritt

„ 19: Wurzel, Ursprung „ 27: zweiter/

, 20: erste unterjochte „ 28: die reiche
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ii((/,s/ni/i(i, ijnijii und kdyana zeliinnal das Iüjjwi zelnimal; ferner waren

2 1 mal Sonnenfinsternisse vermerkt. Die Finsternisse finden niclit

etwa wegen des astrononiisclien Interesses ihre Erwälinnng in den

Inschriften, es sind vielmehr Unglück bringende Erscheinungen',

die beschworen werden müssen und sich darum zu Gaben und Schen-

kungen aller Art besonders eignen. Vornehmlich gelten Schenkungen

bei Sonnenfinsternissen, die auf den Sonntag, und bei Mondfinster-

nissen, die auf den Montag fallen (c/iudamani genannt), für höchst

verdienstlich. Da die Finsternisse infolge dieses naiven Glaubens

mit in den Kreis der Zeitelemente treten, gewinnt ihre Erwähnung
auch chronologische Wichtigkeit, und sie dienen im Vereine mit den

anderen Zeitelementen zur Verifizierung des Datums der Inschriften.

Die von den Inschriften gemeldeten Finsternisse sind zum Teil be-

obachtete, zum Teil berechnete; namentlich in den mehr zurückliegenden

Zeiten scheinen sich die Hindu an die Eechnung gehalten zu haben-.

Wahrscheinlich wollte man zum .Zwecke frommer Schenkungen die

Finsternisse besonders auswählen und diese mußten daher rechnerisch

vorher bestimmt werden. Die in den Inschriften der späteren Jahr-

hunderte, namentlich aber in denen nach 1000 n. Chr. auftretenden

Finsternisse dagegen sind augenscheinlich beobachtete, vielfach an dem
Orte der Inschrift sichtbar gewesene, oder doch nach Indien fallende

Finsternisse. Ihre Erwartung war jedenfalls durch die Kalender vor-

bereitet, und während des i)imya-Mla, nämlich während der faktischen,

für das Auge wahrnehmbaren Zeitdauer der Verfinsterung, vollzog

man die entsprechende beabsichtigte fromme Handlung. Die inschrift-

lichen Finsternisse scheinen daher einer etwas verschiedenen Beurteilung

zu bedürfen: die Finsternisse der alten Zeit wird man mehr mit

den von den Indern selbst angewendeten Rechnungsvorschriften der

Siddhänfa zu kontrollieren haben, während man auf die uns zeitlich

näher liegenden die Grundsätze unserer modernen Astronomie anwenden

1) Welche Einflüsse auf alle Dinge von den Finsternissen ausgehen und was

ihnen alles je nach ihrer zeitlichen und örtlichen Ereignung unterliegt, darüber

gibt z. B. Kapitel V der Brihat-Samhitd lehrreichen Aufschluß.

2) Dies geht aus dem Umstände hervor, daß sich unter den älteren Finster-

nissen der Inschriften viele finden, die überhaupt nicht in Indien sichtbar gewesen

sein können. Kielhorn {Die Sonnen- und Monclf. in den Daten ind. Inschriften. —
Nachr. d. Ges. d. ir. Göttingen, phil. KL, 1896, S. 59) hat 62 Inschriften mit

Sonnenf., 65 mit Mondf. untersucht. Von 32 Sonuenf. (vom 8. Jahrb. ab) waren

29 an den Orten der Inschriften sichtbar, von 47 Mondf. waren 46 sichtbar. In späterer

Zeit mußte offenbar der pumja-käla, die Zeit einer faktischen Phase der Ver-

finsterung, wirklich vorhanden sein, wenn man ein frommes Werk stiften wollte.

War eine Finsternis in Indien nicht sichtbar, so existierte kein inupja-kcüa; ging

Sonne oder Mond verfinstert auf, so zählte man den punya-käla vom Sonnen- resp.

Mondaufgange; im Falle die Verfinsterungen bei Untergang eintraten, dauerte die

geeignete Zeit für die betr. Handlung nur bis Untergang. (So die Textbücher.)
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wird. — Ii. NcHRAM hat im Anliange zu dem schon erwähnten Werke
von Sewell-Dikshit die auf den OppoLZEKSchen Kanon der Finstei--

nisse gegründeten zwischen 300—1900 n. Chr. in Indien sichtbar ge-

wesenen Sonnenfinsternisse geliefert, und E. Sewell in der Continua-

fion des ersteren Werkes (London 1898) auch die Mondfinsternisse

desselben Zeitraums. — Handelt es sich darum , nach i n d i s c h e r

Weise zu rechnen, so können die angehängten jAcoBischen Tafeln auf

folgende Art hierzu benutzt werden. Die Tafeln II, III, IVb ent-

halten eine Kolumne, „0 vom 5 Knoten"; nach den indischen

Astronomen

. , , ^, . ^„. (gewiß, wenn 0v.lKn. zwischen 0— 90 od. 1>10—1000
ist bei Neum. eine 0Finst.

, ^^^^^^j^^ ^ ^ ^ 9j_j^5 ^ 9,j9_ 395

[tithi= od. 30] unmöglich. , „ , 106-894

, • TT „ . -^-n,- .(gewiß, , , ,
0— 58 od. 942— 1000

bei Vollm. eine JFinst.^l^gj.^^^
^ ^ 59-75,911-923

[tithi = 15,0] unmöglich, , , , 76—922

Da nur auf Mondfinsternisse, die nach Sonnenuntergang, resp. auf

Sonnenfinsternisse, die vor Sonnenuntergang stattfinden, Rücksicht ge-

nommen wird, so nimmt man einen mittleren Sonnenuntergang resp.

Aufgang von 30s'> an. Die Korrektion für die tithi und die D Anom.
ist dann (Tafel IV d) 0,51 resp. 18. In einem gegebenen Beispiele hat

man die folgende Eechnimg: z. B. laliy. 4030, 210(/ha sudi 15,

Sonntag, soll eine Mondfinsternis gewesen sein.

feria tithi 2^ An. ©v. 3)Kn.

Taf.I4000u.IYb 1 8,98 523 62 Ind. d. Neu3 =30 — 11,17 = 18,!

II 30 3 2,19 684 228 Ind. d. ^2</« = 18,83-|-15 = 3,^

Taf. III = 27. Magha.
2ß.MäghaT&(.Ul
obige Korrektion

1 14,49 40 5 tithi = 15,01 zeigt an , daß Yoll-

2 An. Taf. IVc + 0,52 mond war (Merid. Lanka)

wahr, tithi ^=^lbfii

Gv.dKu. = 5 liegt zwischen den oben angesetzten Grenzen —58

und besagt, daß die Mondfinsternis sicher stattfand; feria 1 gibt als

Tag den Sonntag; demnach ist die Datierung richtig.

§ 96. Der 60jährige und der 12jährige Jupiterzyklus.

Zu den l)isher beschriebenen Zeitelementen treten in den Kalendern

und Inschriften noch der 60 jährige Jupiterzj'klus und die beiden Arten

des 12 jährigen. Wie schon früher bemerkt (S. 324), haben die Äfethoden,

1 Das Argum. 0v. 3)Kn. ist in den Tafeln als 1000 teilig verstanden. Einem
Tage entspricht 0v. JKn. etwa 6, daher für 30gii = V'g Tag ©v. 3Kn. =^3.

1
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die Bewegung" des Planeten Jupiter zur Zeitmessung zu Ix-nutzcii

{härhaspatya wana = das Maß des .Tu])iter), ihren Ursprung schon

in der zweiten Periode der Zeitrechnung der Inder. Die Kenntnis der

Länge der Planetenjahre findet sich auch bei den Chinesen der alten

Zeit, ist aber bei diesen nicht über die Astrologie hinausgekommen.

Wann die Jupiterjahre in den praktischen Gebrauch der indischen

Zeitrechnung übergegangen sind, läßt sich nicht mit Sicherheit fest-

stellen; in den Inschriften scheinen sie nicht über das 4. Jahrh. n. Chr.

zurückzureichen (sicher treten sie um 580 n. Chr. aufi. Der »^äri/a-

Siddh. erwähnt die Jupiteijahre schon wie eine altbekannte Art von

Zeitmessung'.

a) Der jähr ige Jupiterzj'klus.

Das Jupiterjahr, gewöhnlich mmraisara (= Jahr) genannt, wird

in dem Sinne verstanden, daß es die Zeit bedeutet, welche der Jupiter

braucht, um mit seiner mittleren siderischen Bewegung einmal durch

eines der 12 Zeichen des Zodiakus zu laufen. Sechzig solcher ..Jahre''

bilden den Brlhaspatl samratsafo chalra (oder Barhas^/afi/a saihr. cJi.').

Die Siddhdnta weichen in der Angabe der Länge dieses Jahres von-

einander ab; aus den drei wichtigsten Ansätzen resultieren folgende

Jahreslängen

:

Si'irya-S. Ärya-S. Brühm.-S.

Bürgerl. Tage in einem

ijuga: 1.577 917 828 1577 917 500 1577 916 450

Jupiterrevolut. in einem

Huga: 364 220 364 224 364 226,455

demnach Länge [Tage]

eines Umlaufs: 4332,32 065 4332,27 217 4332,24 009

also Länge des Jup.-

Jahrs = i/i2 = 361,026 721 361,022 681 361,020 007

Abgesehen von der, wie man sieht, nicht unwesentlichen Verschiedenheit

in der Länge des Jupiterjahres kommt es noch darauf an. ob und

von welchen Vija man Gebrauch macht-, woraus öfters eine ziemliche

1) Sürya-S.^lY ,1. 2^: ,Der Arten der Zeitmessung sind neun, nämlich jene

des Brahma, der Götter, der Väter, des Prajapati (nach Patriarchaten, s. ."<. 337 .

des Jupiter und der Sonne , die bürgerliche , Mond- und Sternzeit. Von vieren,

nämlich der Sonnen-, Mond-, Sternzeit und bürgerlichen Zeit, wird von den Leuten
Gebrauch gemacht; jene des Jupiter ist durch das Jahr des 60jährigen Zyklus

bestimmt; von den übrigen wird kein Gebrauch mehr gemacht".

2] Die Hindu haben mit der Zeit (wahrscheinlich schon im 11. Jahrh. n. Chr.)

die Abweichungen bemerkt, welche aus der von den Siddh/inta angegebenen Be-

wegung der Planeten gegen die wirkliche hervorgeht. Mit den Elementen des

Sürya-S. würden z. B. für die gegenwärtige Zeit bei einigen Planeten bis zu !•"

Abweichungen in den Orten derselben eintreten. Im 16. Jahrhundert haben die

Giuzel, Chronologie I. 24
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Differenz in der Lage der Jupiterjahre sowie des Anfangs und Endes

derselben resultiert.

Jedes Jahr des Bnhaspafi-Zyklus hat seinen Namen (bei einigen

kommen Varianten vor); die Namen scheinen späteren Ursprungs zu

sein als der Zyklus selber. Als Ausgang-spunkt nimmt der Särya-

Siddh. das Jahr fijaya, die meisten Siddhänta rechnen dagegen

von prabhava; im folgenden sind beide Zählungen (durch die Nummern

1, 2, 3 . . . und (1), (2), (3) . . .) angedeutet.

No.
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wird, daß zwei Jupiterjahre in einem Sonnenjahre anfangen und z. ß. das
eine Jupiterjahr kurz nach Beginn des SonnenJahres anfängt, während
das zweite seinen Anfang kurz vor dem Ende des Sonnenjahres hat.

Da unter Annahme der obigen Zahlen 85,309 Sonnenjähre 80,:i(J9 Jupiter-

jahren gleich sind, so findet eine solche Koinzidenz alle H5 Jahre statt.

Man verfährt dann, wie in dem Falle, wo das Ende zweier tlthi auf
ein und denselben Tag fällt: wie man dann die zwischenliegende
tWii ausschaltet, so fällt auch bei einer solchen Koinzidenz das Jupiter-

jahr aus und ist ein ks/iui/a mmcaisara. Im sich für einen gegebenen
Fall klar zu sein, ob das betreffende Jupiterjahr ein ausgeschaltetes

ist, hat man zuerst den Anfang und das Ende des hdi/jnga-Jahres zu
bestimmen, sowie des Jupiterjahres, wobei man am besten von der

julianischen Epoche ausgeht, und hat dann die Lage beider Jahre
gegeneinander zu vergleichen. Zur Bestimmung des Jupiterjahres

benützt man die weiter unten folgenden Kegeln. Bei Vergleichen mit
dem Lunisolarjahre (südliches Jupiterjahr) können Ausschaltungen nur
in den Schaltjahren (von ;W4bis38."') Tagen) eintreten. In den Rechnungs-
resultaten werden sich Verschiedenheiten für einen und denselben Fall

einstellen, je nach den Grundlagen und Regeln, die man anwendet.
Auch ist darauf zu achten, daß einige Arten Sonnenjahre mit dem
mittleren samJcranti anfangen statt mit dem scheinbaren.

Um die Nummer, den Beginn und das Ende eines Jupiterjahres zu
finden, sind hauptsächlich vier Regeln gebräuchlich:

1. Die Sürya-Siddh. -Regel. Dieselbe läßt Nummer und
Namen des laufenden Jupiterjahres für ein gegebenes Icdiyuga (v.) finden.

„Multipliziere das vollendete (v.) hdiyuya- Jahr mit 211, subtrahiere

108 vom Produkt, dividiere durch 18 000; den Quotienten (ohne Bruch-

teile) addiere samt 27 zum lalhiuga, dividiere durch Co, so gibt der

Rest die Nummer des laufenden Jupiterjahres von prahhava = 1 ab
gerechnet" (vom scheinbaren sanikranü beim Sonnenjahrbeginn). —

•

Diese umständliche Regel kann man durch Benützung der J.vcomschen

Tafel umgehen. Taf. I, II (und ev. III, wenn für einen bestimmten

Tag gerechnet werden soll) geben in der letzten Kolumne Jupiter-

samvats, die man addiert; die Summe, vermt'hrt um 1, gibt, von cljcuja

(1) ab gerechnet, Nummer und Namen. Welches Jupiterjahr Avar z. B.

bei Beginn kaliyuga 3500 (1.) laufend?

Nach d. Sarya-Süldh. Nach Jacobi

laliy. 3500 (1.) = 3499 (v.) . 211 = 738 289 Taf. I :3400 19,78

— 108 , II 99 _40,16

'788181 Jup. .Srt</u-.~59,94

788181 : 18000 = 41; 3-499+ 41+ 27 = 3567 = 60+ 1

3567 : 60 = 59 = (1) = vijaya

Rest = 27 = vijaya (s. vorhergehende Tafel).

24*
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Wird nun Anfang und Ende des .Tupiterjalires nach der christ-

lichen Ära verlangt, so stellt man zuerst die Jahre vom Beginn des

kalhjiKja ab fest : man dividiert das (v.) knllyugii durch 80 und fügt

den Quotienten zum kalij/Kga-.lahre, dividiert durch 00. Falls der

übrigbleibende Kest gleich ist der gegebenen Nummer des Jupiter-

jahres, ab vijaija (1) gerechnet, so ist die vorgefundene Summe die

gesuchte Zahl der Jahre, andernfalls aber muß die Summe noch um
die Differenz verbessert werden. Dann rechnet man mittelst der Länge

des Jupiterjahres die Anzahl der abgelaufenen Jupitertage und addiert

dieselben zur Epoche des l-alhiuga. Schkams Tafel „Julianischer oder gre-

gorianischer Kalender" gibt dann sofort das Datum für das Ende des

Jupiterjahres, und, event. durch Abrechnung von dessen Länge, auch

den Anfang. Wann endete z. B. im obigen Jahre 3500 lal'u/iiga

= 3499 (v.) das Jupiterjahr?

3499 : 85 = ^l^Vss = -^1 3541 . 361,026721 (ohne h'/ja)

3499 + 41 = 3540 = 1 278 395,619 Tage

3540:60 = 59 Epoche d. /.o^///. 58 8 465,750 (mittl. 6Yn»/,r.)

Rest = jul. Tage = 1 866 861,369

demnach zu verbessern um -h 1, oder nach Schkams Tafel

(da das gegeb. Jup.-J. = 1 ist) also = 399 n.Chr. 10.März (jul.)

Zahl der abgelauf. Jupiterjahre Ende des Jupiterjahres

= 3541. i'Ü'oj"'

Mit Hinzunahme der hlja würde man auf 399, 7. April kommen. —
Durch Benützung der eben angegebenen Regel läßt sich auch der

Fall entscheiden, ob ein ausgeschaltetes Jupiterjahr vorliegt. Es
wird z. B. vermutet, daß das Jahr (10) suhhakrif im kaliyuga 4873

ein kshaga smhvatsara gewesen ist. Wir wollen mit Berücksichtigung

der hljü rechnen. Man hat zuerst für die Zahl der abgelaufenen

Jupiterjähre

4873 : 85 = 57 Für den Beginn von (10) subhakrü findet man
4873+ 57 = 4930 361,034651 (mit bija, s. Anm. S. 870) . 4929 = 1779 539,795

4980 : 60 = 82 Jul. Epoche kcdiy. 588 465,75

Rest = 10 Beginn 2368005,545
also Zahl der Jupiterjahre Länge des Jupiterjahres 361,035

= 4930 (1).
" Ende 2368366,580

, . -x. 1 . c nw 1 X
/Beginn = 1771 n. Chr. 11. April (gr.)

also (mittelst Schuams 1 afein) < v de 177'' 7

Andererseits ist für den Beginn und das Ende des l-riligugn 4873:
;:]65.2 587 565 . 4872 = 1 779 540,()62

Jul. Epoche kaliy. = 588463,602 (scheinb. sanik.)

Beginn = 23^8004,264 = 1771, 10. April

365,259

Ende =2868369,523 = 1772, 10. April,
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also liegt Anfang- und Ende von (lu) suhliahrd wirklich innerhalb

des kdlii/uga-Jsihres 4878 und war deshalb ein l-xhaija sanicatsara.

2. Die Ärya-Siddh. -Regel. „Multipliziere das (v.) /,alvju(ja-

Jahr mit 22, subtrahiere 11 vom Produkt, dividiere durch 1875; den
Quotienten (ohne Bruchteile) füge samt 27 zum hdii/iu/a und dividiere

dann durch 60: der l\est bezeichnet die Xummer des laufenden mm-
raff'ani vom ^rnthliara = 1, bei Beginn des betr. Sonnenjahres."

8. Die Jyötistattva-Regel [J. Wareex, KälasankaUta, Madras
1825, s. a. Davis. A^^iat. Bes. TU, 215 f.] ..Multipliziere das (v.) Ä</.a-

Jahr mit 22, addiere 42!» 1, dividiere die Summe durch 1S75: der Rest

der Division stellt den abgelaufenen Teil des Jupiterjahres vor. Addiere

den Quotienten zum *S'a/7/-Jahr und dividiere durch 00, so bezeichnet

der Rest die Nummer des vollendeten Zyklusjahres von prahhara = 1

ab gerechnet." — Da diese Regel unmittelbar den Betrag des Jahres

liefert, welcher von dem laufenden Jupiterjahr beim Beginn des Sahi-

Jahrt's abgelaufen w'ar, erhält man sofort Ende des abgelaufenen resp.

Anfang des neuen .Tupiterjahres ^

4. Die Brihat-Samhitä -Regel. [Brlliat-tknhhltn , c. VIIF,

V. 20. 21; Joimi. Ro,/. Asiat. Soc, N. S., IV, London 1870.] ..Multi-

pliziere das (v.) Sakd-Jahv mit 44, addiere 8589, dividiere die Summe
durch 3750, den Quotienten addiere zum Ä/Aa-Jalu- und dividiere

durch 60: der Rest gibt die Nummer des laufenden Jupiterjähres-."

Der s ü d i u d i s c h e Jupiterzyklus entstand durch Vernachlässigung

der auszuschaltenden Jupiterjahre ; etAva um (»05 oder 908 n. Chr. soll

1) Für das ,S'rtZ;a-Jahr 320 (v.) = 3500 kalii/. hat man z. B.

320.22+ 4291 .,,, 320+6 , ^ , .r 7 - t •* •
t, ^

TST^
= " /isTöi —«rj— = *; Kest = 2Q = nanaana {v. Jupiterjahr) rcsp.

27 = vijaya (1. Jupiterjahr).

Das Ende von nandana fällt um ^'/ists ^^^ Sonnenjahres d. h. um ^^1^75 • 365,25868 Tage
= 15,7792 Tage vor den Anfang des ,S'aA;a-Jahres 320. Dieser Betrag ist also vom
Beginn des (v.) iS'a^-a - Jahres abzuziehen. Den letzteren erhalten wir aber aus

365,25868 . 320 = 116 882,7776

Epoche der äalca-Xxa.: 1749 621,1979

1866503,9755— 15,7792= 1866 488.1963= 398 n.Chr. 2.März.

Da nach der .lyotistattva-^egel die Länge des Jupiterjahres ^"''/is75 Sonnenjahre
oder 360,9730 Tage ist, so erhalten wir für

den Beginn von nandana i26) das Ende von vijaya (27)

1866488,1963 1866488,1963
— 360,9730 + 360,9730

1 866 127,2233 = 397 n. Chr. 6. März 1866849,1693'= 399 n. Chr. 26. Febr.

o Tj <:. 7 ooA/ ,320.44 + 8589 „_, .320+ 6 , „ ^ ,. .

2 z. B. Saka 320 (v.) ^^ =
^"-"^l^,^^; —g^ =4; Rest = 26. wie

oben. Die bei diesen Regeln vorkommenden Rechnungen werden vereinfacht durch
die Tafeln, welche Kielhohn dafür angegeben hat Indian Antiq. XVIII. 1889^

S. 205 7.
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man auf die Imija samratsdra nicht nielir entsprechende Rücksicht

genommen haben, so daß der Zj^klus mit dem Lunisolarjahr zusammen-
fiel. Gegenwärtig- geht der nördliche Zyklus gegen den südlichen

schon um 12 Jahre voraus: tür 1900/1 n. Chr. ist 84 sarrar'ui das

lautende Jupiterjähr im südlichen Indien , dagegen 46 paridhärin im
nördliclien Zyklus. Um die Nummer des Jupiterjahres zu linden,

addiert man (nach der sogen. Telinga-J^egel) 1 1 zum laufenden iSala-

Jahr und dividiert durch 60: der Eest gibt die Nummer des laufenden
südlichen Zyklusjahres ab iwahhava] z. B. für 1901 n. Chr. =
1823 8ala (1.) ist —"^-^ Rest 34, also das Jupiterjahr= 34 s^rrrarm.

b) Der 1 2 j ä h r i g e J u p i t e r z y k 1 u s.

Der Vorläufer des 60 jährigen Jupiterzyklus ist wahrscheinlich

der 12 jährige gewesen und der erstere nur durch die Bildung eines

5 jährigen yugn entstanden. Wir haben schon bemerkt, daß der Jupiter

etwa alle 12 Jahre in dieselben Stellungen zum Sternhimmel wieder-

kehrt, eine auffällige Erscheinung, die den Indern nicht entgehen

konnte und die wir keilinschriftlich vermerkt schon bei den Babyloniern

gefunden haben. Die letzteren haben auch die heliakischen Auf- und
Untergänge dieses Planeten beobachtet, und die Inder knüpften das

Jupiterjahr, wie es scheint, an jene Aufgänge. Im Brihat Samhitn,

VIII, 1. 2 heißt es nämlich: „Jedes Jahr, während dessen Jupiter

den 12. Teil seines Umlauts vollendet, führt den Namen des Mond-
hauses, in dem er aufgeht, und die Jahre folgen einander in derselben

Ordnung wie die Mondmonate. Die Jahre Kartükn und die weiteren

enthalten zwei Mondhäuser, beginnend mit Iritüka, und so auch die

anderen in regelmäßiger Folge, mit Ausnahme des 5., 11., 12. Jahres,

zu welchen je drei Mondhäuser gehörend" DIkshit tritt dafür ein,

daß die an dieser Stelle gemeinten Aufgänge heliakisch zu ver-

stehen sind, und wird hierin recht haben. Heliakische Aufgänge der

großen Planeten sind Erscheinungen, die selbst in Zeiten sehr geringen

astronomischen Wissens beobachtet und zeitrechnerisch verwertet werden
konnten. Wie die Ägypter eine Zeitperiode auf die heliakischen

Aufgänge des Sirius gründeten, so verwendeten die Inder dieselben

Erscheinungen des Jupiter zur Bildung eines Jahres, freilich mit der

Grundlage der nalshafra. (Der Surya-S'iddhnnia enthält im 9. Kapitel

Belehrungen über die heliakischen Auf- und Untergänge der Planeten

und der nalshatra) Der siderische Umlauf des Jupiter durch den
ganzen Zodiakus dauert 4332 Tage, also das Verweilen in einem der

1) Journ. of the Roy. Asiat. Soc, Nciv Series, V, London 1871. S. 45.

Vgl. Snnja-S., XIV, 16.
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12 Zeichen o61 Tage. d.h. ein .^(imvafsaro = .lu\nteridi\n: Die Kon-
junktionen des Jupiter mit der Sonne finden aber in längeren Inter-

vallen als das .Tujjiterjahr statt, und zwar ungefähr alle 400 Tage^
somit konnte das allmähliche Hervortreten des hellen Planeten aus

den Sonnenstrahlen nach der Konjunktion, d. h. der heliakische Auf-
gang, nur etwa 11 mal in 12 Jupiterjahren beobachtet werden. In

diesem Zeitreclmungssj^stem , dem heliakischen System, enthält

also ein stoh ratsam 400 Tage, und ungefähr einmal während dieses

12 jährigen Zyklus wird ein samratsara ausgeschaltet. Das Jahr be-

ginnt mit dem heliakischen Aufgange des Jupiter. Die Benennung
der 12 Jupiterjahre des Zyklus ist durch die schon erwähnte Kegel

der Brlhat-Samlütä und anderer Autoritäten gegeben. Danach hat

man die 27 nakshatm in 12 Gruppen zu teilen, und zwar von kyitüM
angefangen in Paaren zu 2 nalshafra, für das 5., 11. und 12. Jupiter-

jahr aber zu 3 naksluttra: die mit =^ bezeichneten uahhatra geben dann
für das Jupiterjahr ihren Namen. ab:

*krittikä, rohini Jahresuame: Kärttika

*mrigasiras, ärdra „ Margasirsha

punarvasu, '^pusli/ja
,,

Pausha
äsleshä, *maghä „ Mägha
*pürra phälgmü, utiara X)hdJg., hastä „ Phalguna
^chiträ, sväti „ Chaitra

*visäklia, anurädhä „ Yaisdkha

*jgeshthd, mülam „ Jyeshtha

*pürva-ashad/ia, uttara-ashädhä „ Ashädha
*sravana, dhanishthä

,,
Srarana

satatärakä, ^jmrva-hhädrajHida. uft. lihädrap. ,. Bhddrapada
rerafh *dsri)i7, hharaiu „ Äsrina

Die Jahresnamen werden (um sie von den Monaten zu unter-

scheiden) mit mahd verbunden, lauten also: mahä - Kärttika , mahä-
Mdrgash-sha u. s. w. Der heliakische 12 jährige Zyklus war einstmals

in Gebrauch (z. B. während der Giipta-XYdi)^ tritt aber in den In-

schriften nur sehr selten auf; von astronomischen Werken kennen

ihn manche überhaupt nicht. Die Bestimmung des Anfanges der sani-

1) S. Einleitung S. 45. In der Gegenwart fanden z. B. folgende Konjunktionen
des Jupiter mit der Sonne statt:

InterraU

:

1903 am 19. Februar
\ 4^2 Tage

1904 , 27. März M 40S
1905 , 4. Mai | |

'

1906 , 10. Juni I )

*"^ '

1907 , 16. Juli /
^^^ "
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ratsara knüpft sich an die Zeit des jeweiligen heliakischen Aufgangs

des Jupiter. Zu dem Zweck muß die dieser Zeit entsprechende Jupiter-

länge bekannt sein ; dieselbe läßt sich, allerdings nur annäherungsweise,

mittelst der jAcoBischen Tafeln beschaffen. Bei der Seltenheit der vor-

kommenden Fälle muß ich mich hier damit begnügen, auf Jacobis Er-

läuterungen {Ejngrap/tid Indica, Kalkutta, I u. II, 1892. 93) und auf

die Siddliänta hinzuweisen.

Der zweite 12jährige Zyklus ist der des mittleren Zeichen-

systems. Er wird durch den Eintritt des Jupiter in die (zwölf)

Zeichen des Zodiakus bestimmt, hat also Jahre von dersell)en Länge

wie der 60 jährige Zyklus, mit denselben Anfängen. Die Definition

findet sich im Arya-Sidähänta (v. 4): „Die Umläufe Jupiters, multi-

pliziert mit den 12 Zeichen, sind die Jupiterjahre, deren erstes Äsra//Hj(i".

Da bei der Anwendung dieses Systems die mittlere Länge des Jupiter

und dessen jährliche Bewegung erforderlich sind, kann diese Zeit-

rechnungsart erst in der Periode entstanden sein, in welcher die astro-

nomischen Kenntnisse der Inder schon entwickelt waren, muß also

einer viel jüngeren Zeit entstammen als das heliakische Aufgangs-

system. Der Zyklus hat sich einigermaßen im Süden erhalten, und

Datierungen danach findet man in der KoUam-Ära,. Die Namen der

12 Jahre kann man mittelst der jAcoBischen Tafeln bestimmen: es

sind die Ju^iter-samraf zu berechnen und durch 12 zu dividieren, der

Rest bildet den Index, mit welchem man in die folgende Namenreihe

der Jahre einzugehen hat:

oder 12 ^ Äsvayuja 4 = Mäglia 8 ^ Jyeshtha

1 = KärttiJca 5 ^ Phälcjuna 9 = Äshadha
2 = Märgasirsha 6 = Chaüra 10 = äravana
3 = Pausha 7 = Vaisakha 11 = Bhädrapadct

z. B. Jahr Jcalvj. 4210. Taf. I Jup. samv. = 49,14 *) Die Tafeln geben die

„II „ = 10,12 Jup. smhv. mit bija; um die

Korr. wegen bya Werte ohne öya zu erhalten,

4210 . '-/., = 935 =-\- 0,09*) bat man die kalii/.-Jahre mit

.59,35 -/o zu multiplizieren (in 10

•")9,35 (ohne bija) : 12, Rest = 11, also Tausendteilen;.

Name des Jahres „mdha-Bhäd^'apada'^

.

§ 97. Relijü;:iöse Feste und besondere tithi.

Über die Feste der Hindu lassen sich hier, bei der Eeichhaltig-

keit und örtlichen großen Verschiedenheit derselben, nur die wichtigsten

anführen. Die Hauptfeste, die in den Provinzen ziemlich allgemein

begangen werden, sind im folgenden durch '" markiert. Eine Reihe

von tithis^ die besondere Namen haben, stehen mit religiösen Gebräuchen

in Verbindung; andere gelten für die Vornahme einzelner Geschäfte,
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für Gaben u. dgl. besonders günstig: so eine vierte fithl, welche

Dienstag, helle Hälfte fällt (sidhä); eine siebente, wenn sie Sonntag

und in Verbindung mit rcrati statthat; eine achte, falls sie Mittwoch

fällt; die Neumond -f/f/?i ist besonders geeignet für Sclienkungen,

wenn sie 31ontag oder Dienstag fällt u. s. w. Die folgende Liste gilt

für das Luni solar- Jahr und enthält neben den Festen die haupt-

sächlichsten f/^/u- Benennungen; des näheren verweise ich auf

KiELHOKNS Festal dayt> (Indian AnfKiuanj, vol. XXVI, 1897, S. 177).

1. Chaitra. 1. (helle H.) vatsar-dramh/ia (Jahresanfang). —
hili)ndi. 3. gaurt-frithjd, — matsi/a-jaijcmtt [Visli-

nus Inkarnation als Fisch]'. — mcuivädi. — 5, lal-

pädi. — 8. Jjhavüny-utpatti [Geburt des Bhavdni].

— 9. ''"rdma-nacami [Hamas Geburtstag, Vishnus

Inkarnation als Fama]. — 13. madana - trayddasl

[Madanas Fest]. — 15. hanumaj-jai/antl [Geburt

des Hanumat]'.— manvädi. — Baden am 15. (helle

H.) und 14. (dunkle H.).

2. Vaisdkha. 3. (helle H.) lidpddl. — trctdi/ugadi. — alshai/a-

tritlyä [besonders günstig Mittwoch und roh'tni]. —
parasurdma-jajjanü [Vishnus Inkarnation als Para-

suräma]". — 7. f/aiigd-sajjtam"/ [Geburt des Gaugä].

— 12. tithi bei Stellung von Jupiter, Mars im

Zeichen slmlta, Sonne in mesha, Mond in hastd,

besonders günstig für Gaben. — 14. '^nnshhha-ja-

ganü [Vishnus Inkarnation als Mannlöwe] =^; be-

sonders günstig, wenn Sonnabend und Mondhaus

si-dti. — 15. l-urma-jaganti [Vishnu als Schildkröte].

3. Jgeshtha. 3. (helle H.) ramhhä-trlthjd [Verehrung des Bha-

rdni\ — 10. dasaharä [Gangd steigt zur Erde

nieder]. — 15. rata-püniimd [Frauenfest, Verehrung

des cata (Ficus indica)]. — mancddi. — tithi 15

besonders günstig, wenn Mond und Jupiter im Mond-

hause ji/eshfhd, Sonne im rohint.

4. Äshddha. 2. (helle H.) rathagatrd-dcithjä [Hamas Wagenfest].

— 10. manvädi. — 11. visknusagan-ötsava [Schlaf-

fest, Tag, an dem sich Vishnu zum Schlafe nieder-

legt]. — 15. manrddi.

1) Die erste avatora des Vis?inH\ er führt das Schiif durch die Sintflut.

2) Vishnii vertilgt das Kriegergeschlecht.

3) Als Mannlöwe tötet er den Hiraujakasipu^ den Götterfeind. — Als ki'irma

= Schildkröte trägt er die Erde.
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J§'>ravcma.

6. Bhädrapada.

Äsvina.

5. (helleH.)* //äga-panchami [Verehrung desSclilangen-

gottes Naget]. — 6. l-aU-i -jayanü [Vishnus letzte

Inkarnation]'. 12. vlshnuh pavitraroiianam [Zere-

monie zum Tragen der heiligen Idole]. — 15. *p//-

7/ry ?7//-s)7?-rffw?[Hauptzeit derErneuerung des heiligen

Fadens {ijajuopavita) für die Leser der rlg- und yojur-

vedas].— hayagrwa-jayanti [Geburt des i/flf/yff^r??-«].

3. (dunkle H.) Jcayrd/f-fritn/d. — 4. halndd-dia-

inrthl [Verehrung der Kühe]. — 6. ludn-shashtlu.

— 7. sUalä-saptcmü. — 8. *jcmniäshtam7 [Geburt des

Krishna]. — manvädi.

3. (helle H.) varäha-jaganü [Vishnus Inkarnation

als Eber]-. — 4. '*gnnesa- oder rarada - chaturtM

[Varadas Geburt]. — 5. r'isJü-panchamt [Gedenktag

der 7 rislii]. — 6. silrya-shashtlii. — 8. ddrv-ash-

fanu. — 11. rislmuparivartmi-dtsava [der schlafende

Vishnii dreht sich zur Seite.] — 12. vdmanü-jagant'i

[Vishnus Inkarnation als Zwerg]'. — 14. '^ananta-

cliaturdüsl [dem Yishnu geheiligt, als ananfaj. —
15. praushthapadl [Opfer].

6. (dunkle H.) l-apilä - shashtju genannt, wenn
Dienstag, rohim und yoga vyaüpdta. — c/inndra-

shashthi. — 13. haViyugädi [Erinnerungstag des

Icaliyuga]. — 15. gajachchhdyd genannt, wenn Sonne

und Mond im Hause hastd.

1. (helle H.) "^navardtrdramhha [Anfang der 9 Nächte-

feier der Durgä. Gemahlin älvas]. — 5. lalitd-

pancham'i [Verehrung der Durgä]. — 8. mahdsh-

taml
,

günstig wenn Dienstag. — 9. mahd-navamt
[Durgd-navami]. — manvddi. — 10. Hijaya-dasamt

[Feier des Sieges Bämas über Bdvana, auch Dasrn-

Fest genannt, kriegerischer Aufmarsch]. — huddha-

jaynnfi [Yishiiu als Buddha]*. —- 15. höjägart pür-

nimä [Verehrung LaJcshmis, und Spiele].

4. (dunkle H.) l-arala-chaturtM. — 12. govatsa-

dvädasl [Verehrung der Kühe und Kälber]. —

1) Am Ende des kaliyuga wird Vishnu aus dem Greschlechte eines Brahmanen
als kalki. mit göttlichen Eigenschaften, der Menschheit wiedergeboren werden,

2) Vishnu hebt die versunkene Erde aus der Unterwelt empor.

3) Vishnu erscheint vor Bali als vamana (Zwerg) und bittet um so viel Land,
als er mit drei Schritten durchschreiten könne.

4) Krishna offenbart sich dem Pundarika in göttlicher Gestalt (bei der Sekte

der Banddha - Vaishnava^.
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13. (lluüKi-tntijödas'i [die Geldwechsler verehren

das Geld ; erster Tag des divärt = Lampenfest J. —
14. *naraka-chaturdas'/ [Sieg Yi.^hnus nher den Dämon
Nnraka]. — 15. dljidndi = diräU [Lampenfest zu

Ehren YishnKs und Laksmish].

8. Knrtfila. 1. (helle H.) hrdi-pratipadä [Verehrung des Da'ifya

Ball, Herrn der Unterwelt; Opfer]. — 2. yanm-
oder hhrdfri - dvitiijä [Geschwisterfest; Brüder und

Schwestern besuchen sich]. — 7. kcdpdd'i. — 8. diir-

gd-äshtamt. _r/6y;-c?,s7/fa;H7 [KuhVerehrung]. — 9. krita-

yugäd'i [Erinnerungstag an den Beginn des Iritu-

yuga\ — 11. oder 12. prahödh-otmva [Zeremonie

zur Auferweckung Vishnus aus dem Schlafe]. —
manvädi. — 14. vmkuntha-chrdiirdasl. — 15. tr'tpur'i-

pürxümd [der Dämon Trlpura wird besiegt; Lampen
werden auf die Lampenpfeiler der Tempel gesetzt].

manvädi [der 15. ist besonders günstig, wenn im
Mondhause krittikd ; er heißt mahä-kärtÜk'i , wenn
der Mond in rohim\

8. (dunkle H.) kdl-a^htanu [käJahhairava (Neben-

form des Siva) wird verehrt].

9. Märgasirslia. 5. (helle H.) nägapüja. — 6. champä-shashtlü [Fest-

lichkeit des Khandohd, einer Inkarnation Slvas\. —
skanda-shaxhijü. — 9. kalpddl. — 14. pdshäna-

chaturdasi. — 15. datfätrega-jai/auf'' [Geburtstag

Dattd.^, Sohnes des Atri].

10. Pausha. 8. (helle H). Wenn Mittwoch und der Mond in

hharam, günstig. — 11. manvädi.

13. (dunkle H.) *)uakara - samkränfi [Fest der

Wintersonnenwende : Opferungen, Baden im Ganges,

besonders in Bengalen gefeiert]. — 15, ardhodaga

genannt, wenn Sonntag. Mondhaus sravana und

das yöga rgaf^päta koinzidieren.

11. Mägha. 4. (helle H.) kunda-chaturtJv [Verehrung S\ra!> mit

Jasminblumen], (auch säntä genannt). — 5. vasanta-

panchaml [Verehrung von Ratl und Känui]. —
7. *ratha-sa]da)u? (oder mahä-sapianu) [Beginn eines

manvantara, da die Sonne ihren Wagen {rathn) be-

steigt]. — manvädi. — 8. hJüshm-äshtanü. — 12.

hhhhnia-drädas?. — 13. kaJpädi. — 15. mahä-mägh'i,

wenn Mond und Jupiter im maghä.

8. (dunkle H.) [Geburt der' SM]. — 12. üla-

dvädasl (oder vijagä), wenn im Mondhause sravana.
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— 14. *mahä-sivart(tr'i (oder siraratii) [Festnaclit

und Fasten zu Eliren Slras]-^ besonders günstiii',

wenn Sonntag' oder Dienstag und gleiclizeitig- i/öyti

sira. — 15. dväpara f/ugädl, für Opfer günstig",

wenn Mondliaus 23. oder 24. koinzidiert.

12. Fhäl(jmia. 15. (helle H.) '''hölih'i oder Initäsam'i parnhnd [lioVi-

Fest beim Eintritt des Frühlingsäquinoktiums,

mehrere Tage während. Karnevalsbelustigungen].

numradl.

8. (dunkle H.) kcdpädi. — VA. heißt värunl, wenn
koinzident mit Mondhaus 24; mahd - väruru , wenn
außerdem ^Sonnabend, und mahd-ma/idvdrum, wenn
überdies noch das ijoga 23 statthat. — 15. manvddi.

Über Tamilfeste (Sonnenjähr) s. Hinweis unter Literatur sub „Feste".

E) Die Ären der indischen Zeitrechnnng.

§ 98. Vorbemerkung.

Indien hat bezüglich der Ären sehr verschiedene Formen auf-

zuweisen. In seiner Geschichte tritt uns nicht nur der Gebrauch

geographisch benachbarter Ären, wie der Hid^chra. der seien k'ulischen

und parthischen Ära entgegen, sondern wir kennen gegenwärtig

mindestens 20 Zeitrechnungsformen, die einheimischer Art, also auf

indischem Boden entstanden sind. Ein Teil dieser Ären ist politischer

Herkunft, d. h. mit der wechselnden Macht der Herrscher ausgebildet,

bei einigen unter dem Einfluß des Mohammedanismus ; ein anderer Teil

der Ären hat religiöse Ursachen, einige wenige sind astronomischen

Ursprungs. Die Ären haben jede ihre Besonderheiten, außerdem werden

sie öfters nicht konsequent in einem Landesteile zur Jahreszählung

gebraucht, sondern mit gewissen Verschiedenheiten ausgestattet. Die

Ursache davon liegt meist in der Wanderung der Stämme: diese

nahmen ihre Gewohnheiten, die Zeitrechnung zu behandeln, in die

neuen Wohnsitze mit und suchten der sich ihnen dort als üblich dar-

bietenden Ära die alten, gewohnten Eigentümlichkeiten anzupassen. In

dieser Beziehung sind selbst die indischen Autoritäten (Kalender u. s. w.)

manchmal nicht frei von Verwirrung. Ferner sind entschieden im

Laufe der Zeit mit einigen Ären Veränderungen vor sich gegangen,

Avie in der Auffassung der Jahre als volle oder laufende, als Nord-

oder Südjahre u. dgl. Diese Eigenheiten machen das Studium der

Beschaffenheit der indischen Ären zu einem weiten, derzeit lange nicht

abgeschlossenen Felde. Erst in den letzten zwanzig Jahren, mit den



i? 1)8. \'orlM'ni(Tkuii-. 381

Fortscliritten der indischen Epigraphik hat sicli eine genauere Kenntnis

dieses Gegenstandes entwickelt, während frülier von manchen Ären
nicht mehr bekannt war als der Name. l)iese Entwickelung ist durch

die Auffindung- zahlreicher Inschriften und durch den (Jenauigk^'itssinn,

den die Inder beim Datieren der Inschriften offenbaren , m()g]ich ge-

worden. Was die Inschriften betrifft, welche Datierungen enthalten,

so finden sich dieselben auf Pfeilern und Wänden der Tempel, nament-

lich aber auf den auBerordentlich zahlreichen Kupferplatten, auf welchen

Bewilligungen und Schenkungen aller Art verzeichnet sind'. JMe

aufgefundenen Inschriften haben gegenwärtig eine so große Zahl er-

reicht, daß dieselben ein unschätzbares wissenschaftliches Material

bilden, welches, nachdem seine Erforschung früher dem Fleiße

einzelner überlassen gewesen, nunmehr von geübten Epigraphikern auf

Kosten der indischen Regierung entziffert, übersetzt und veröffentlicht

wird. Der Text dieser Urkunden gibt zumeist an, daß irgend ein

Fürst an bestimmte genannte Personen ,,um sein eigenes Verdienst

vor Gott zu vermehren, die Gesundheit seines Lebens und die Dauer

seines Euhms zu sichern", diese und diese Rechte oder Sachen (z. B.

Dörfer an Brahmanen) geschenkt habe. Das Hindurituell betrachtet

es als keineswegs gleichgültig, wann solche Schenkungen, Be-

gebungen u. dgl. gemacht werden. Wir haben im vorigen Abschnitt

zur Genüge gesehen, daß letztere erst dann als besonders verdienstlich

für den Geber gelten, wenn sie bei bestimmten Phasen der Mond-

und Planetenbewegung vorgenommen werden , daß sie z. B. an feste

tith't geknüpft sind, an bestimmte Konjunktionen u. dgl. Daher ist

die Sorgfalt erklärlich, welche die alten Inder ])eim Datieren der

„grant" beobachten, denn die Angabe jener Zeitelemente soll für das

Verdienst des Schenkenden beweisen. Da wir aber nun vermittelst

der uns von den S'iddJuhüa überlieferten Regeln die in den Inschriften

namhaft gemachten Zeitelemente rechnerisch prüfen können, so bieten

jene Inschriften ein Mittel dar, um in die Gebrauclisart der betreifenden

Ära eindringen und die Natur derselben aufklären zu können. An
der Erforschung der Ären haben sich A. Cunningham, Fleet, F. Kiel-

HOEN u. a. beteiligt, und namentlich den Arbeiten des letztgenannten

haben wir die nähere Kenntnis einer Reihe von Ären zu verdanken.

Wenn auch das Material an Inschriften, Handschriften und Kalendern,

welches zur Vergleichung bei den Ären herangezogen werden konnte,

bei einzelnen Ären noch nicht so reichhaltig ist als zu wünschen wäre

(wogegen anderseits für manche Ären ein sehr umfangreiches Material

existiert), so hat doch die Erforschung desselben manche Eigentiimlich-

1) Diese „grant" werden meist nacVi dem Fundorte der Platte und nach dem
Namen des schenkenden Fürsten benannt.
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keiten der Ären zutage gebracht. Im folgenden gebe ich die wesent-

lichsten dieser Resultate an, indem ich mit den Ären des äußersten

Nordens von Indien beginne, dann die des zentralen und südlichen Indiens

folgen lasse, und zum Schluß einige hinterindische Ären sowie solche,

die allgemeiner Art sind und astronomischen oder religiösen Ursprung

haben, anführe.

a) Die Ären in Nordindien.

§ 99. Die Ära Saptarshi-Käla.

Die Ära Saptarshi-Käla (auch Zyklus der 7 rishi, loka-hlla, sästra-

MJa) ist die Hauptzeitrechnung in Kashmir. Die Ära hat ihren Namen
von den 7 rislil (den Weisen, Siebengestirn des großen Bären) ^ Sie

stellt einen Zyklus von 2700 Jahren dar, so zwar, daß alle hundert

Jahre eine neue Zählung der Jahre beginnt. Diesen Zyklus kennt

schon der über Indien sehr gut informierte, für uns wertvolle

Albieuni unter dem Namen lol-aMJa'^. Die älteren indischen

Autoritäten gehen von der Annahme aus, daß die 7 Sterne des großen

Bären je 100 Jahre in einem jeden der 27 nalshatra verweilen. So

bezieht sich Vardhamlhira auf Yriddka-Garga und sagt: „Als König
Tudhhhthira die Erde beherrschte, waren die mimis (die AVeisen) in

maghä (= 10. nalshatra) .... sie verbleiben durch 100 Jahre in

einem Mondhause, verknüpft mit jenem iialshatra, zu welchem, wenn
sie im Osten aufgehen, die Linie (das Ziel) ihres Aufganges gerichtet

ist". Der Kommentar Bhatfofpala setzt hinzu: „Bei der Verbindung

des lall- und dvdpara-A\i%v^ standen die tugendhaften Weisen in dem
Mondhause, über welches die pltris herrschen (d. i. maghd) .... die

mächtigen A¥eisen wohnen durch 100 Jahre in jedem Mondhause . .
.".

Auch der Brahma Siddhdnfa nennt 2700 Jahre als die Zeit, „deren

die Weisen durch alle Mondhäuser l)edürfen .... und dann können

ihre Stellungen wieder jederzeit erkannt werden". Während andere

Autoritäten das Fortrücken des Siebengestirns überhaupt leugnen (wie

KamaläJcara, welcher annimmt, die Sterne seien an sich unbeweglich,

1) Die 7 Sterne gibt äridhava Swämi wie folgt an: ^marichi, der äußerste,

vusishta, der ihm nächste im gewölbten Teil des Jochs, angiras, über ihm; dann
folgen die 4 im Quadrat, citri, in der Nordostecke, piilasti/a, südlich, pitlaha, nächst

letzterem, und Icrata als nördlichster."

2) ALBinuNis India (cd. E. Sachau), 118: ,Die gewöhnliche Methode, die

Jahre zu zählen , ist nach den Jahrhunderten. Wenn ein Jahrhundert beendigt

ist, verlassen sie es und beginnen von neuem zu datieren. Diese Ära wird Joka-

kala genannt. Aber über dieselbe giebt das Volk so verschiedene Berichte, daß

ich mir keine Ansicht über das Wahre macheu kann ....'.
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würden aber von sieben uns unsichtbaren Gottheiten in 100 jährigen

Epochen weiterbewegt) \ stimmt eine orößere Zaiil von einheimischen

Kalendern und Berichten aus Kashmir in der Annalime überein: „die

7 rishl traten in das Mondhaus maghä 75 Jalire vor Beginn des

kaliijufiti (Epoche des Jmlkjuf/a 3101 v. Chr.) und verblieben dort

noch durch 25 Jahre"'-. Danacli würden die ris/il um 3077 v. Chr.

im 10. Mondhause gewesen sein, also im ersten um 4077 v. Chr.; der

Beginn des Sapfarshi- Zyklus würde demnach 975 Jahre vor das

kaliijuga fallen. Nach den indischen I'uränas würde man auf noch

viel frühere Zeiten kommen; jedenfalls ist der Ursprung des Zyklus

sehr alt. Dem genannten Ansätze zufolge wäre die Differenz zwischen

dem l-aliyuga- und Saptar,'</ii-Jahr = -f- 25. Dies stimmt mit einer

in dem historischen Gedichte BajaUfrathgim 1 52 befindlichen Gleichung-':

„Bis zur Gegenwart, dem 24. laukika-Jahre, sind 1000 Jahre und 70

der i^aka-Ar'd vorübergegangen". Danach ist, da die Jahre der 6'aka

sowie der löka-käla in Nordindien mit dem Chaitra anfangen, das

erste laufende Jahr löka-käla = 47. vollendetes Saka (1070 Saka
= 4249 kal'iyiiga = 1148/49 n. Chr.). Dies bestätigt auch den

ALBiEüxischen Bericht, daß bei dem löka-käla die Jahrhunderte weg-

gelassen, also nur die Einer und Zehner der Jahre angegeben werden.

Um den Charakter des ySia^jfars/u-Jahres näher festzustellen, hat Klel-

HORN 2 Steininschriften, 2 Kupferplatten-Inschriften und 7 Manuskripte,

welche vergleichbare Datierungen des Sa^jfarshi mit der Saka (und

zum Teil Vikrama) enthalten, untersucht. Es ergibt sich, daß das

Saptarxh'i immer mit dem Monat Chaitra (März-April) begonnen wird

und in den Angaben als ein laufendes Jahr (1.) angenommen werden

muß. Die Zählung des Monats geschieht nach dem j^urnimänta-Sjstem

(von Vollmond zu Vollmond), wenigstens in den Belegen aus den letzten

400 Jahren. Die Inschriften und Manuskripte bestätigen ebenfalls

die Gepflogenheit der Schreiber, welche nach der Saptarshi-Ärai datieren,

die Hunderte des Datumjahres wegzulassen und nur die Zehner und

Einer anzusetzen; öfters geben sie, um diese mangelhafte Datierung

zu verbessern, die gleichzeitigen Jahre von allgemeiner bekannten

1) Vgl. CoLEBBooKE, 3Iisc. UssGi/s, 1837, 11 355—362.

2) In Wirklichkeit waren die Sterne des großen Bären in historischen Zeiten

nie im Mondhause maghä (a Leonis), auch nicht zu Zeiten des fabelhaften

Yudhishtira, der von manchen ins 3. Jahrtausend v. Chr. gesetzt wird. Wie
die iu der Tafel I gegebenen Sternpositionen und die Karte der nakshatra

am Schlüsse dieses Bandes anzeigen , stand aber um 4000 v. f 'hr. der große Bär

gegen maghä viel weiter in der ßektaszension ab und in Deklination etwas süd-

licher als in der Gegenwart, so daß die Verbindungslinie der 4 hellsten Sterne

des großen Bären damals iu der Tat gegen den Regulus (a Leonis' hinwies,

während jetzt der große Bär über dem Löwen, nicht seitwärts desselben steht.

3) Vgl. Fleet, Corp. Inscr. Indic, III, Einleitg. 26, Note 2.
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Ären hinzu, vielfach aber stellen die Sajjtarshi-Jahre allein. Nach
dem Gesagten hat man also, abgesehen von den weggelassenen Jahr-

hunderten, zu einem gegebenen Srq'tarsh'i-Jahre 25 zu addieren, um
auf das entsprechende (vollendete) kallyufja-JdJir zu kommen, oder 46,

um auf das (vollendete) Sahn zu gelangen.

§ 100. Die Newar-Ära.

Die Keivär-krdi, (auch Nepäl-Xrdi) wurde speziell in Nepal gebraucht.

Die Newdr sind das in diesem Berglande früher herrschende Volk,

das seine AVohnsitze hauptsächlich um Kathmandn und am BhagavaÜ
(Zufluß des Ganges) im eigentlichen Nepal hatte. Die Ära soll 880

n. Chr. von dem Eajah Bäghavadeva eingeführt worden sein ; sie wird

in nepalischen Inschriften, auch auf Münzen der Eajahs von Bhatgaon,

Käthmandu und Pätan gebraucht. Inschriften mit dieser Ära gehen,

soweit bis jetzt bekannt, bis 512 (;= 1391 n. Chr.) zurück, einige

Manuskripte noch erheblich weiter. Mit der Eroberung Nepals durch

die OorlJia'^ unter Prithmäräi/an Shali (1768 n. Chr.) wurde die Ära
aufgelassen und die Sala eingeführt, welche jetzt noch auf den Nepal-

Münzen üblich ist. KiELHüKN hat 25 Daten untersucht, und zwar
6 Nepalinschriften des Pandit Bhagranlcd Indraji, 2 aus Bendalls
„Journeg in Nepcd and Northern India''^ und 17 aus Bendalls
„Catcdogiie of Buddhist Sanscrit Manuscr'qjts^- . Als Resultat stellt

sich für die Epoche der Netmr-knx das obengenannte Jahr 878/79

n. Chr. heraus, und zwar der erste Tag des laufenden Jahres =^ Knrttiha

siiJda (erster Tag der lichten Hälfte des Kfirttikci) des (nördlichen)

Vih-ama-Jdhre^ 937 = 20. Oktober 879 n. Chr. = Tag 2 042 405

der Julian. Periode. Die Jahre sind also Kdrttikddi, in der Anordnung
der palsha kommt in jedem Monate zuerst die lichte Hälfte, d. h. das

Jahr geht nach dem rmitmto-System der Südprovinzen (vgl. S. 358).

§ 101. Die Gupta-Ära.

Die fhijita-ArSi {Gupta-Yalabh'i) wird, wie die vorige, in Nepal,

außerdem auch in Nordwestindien und JLdava gebraucht. Die erste

Bekanntschaft mit dieser Ära vermittelte der schon oft genannte

Albikuni, aber aus der früheren Übersetzung seiner Worte von Eeinaitd

(1845) ging nicht klar hervor, ob in dem Berichte Albikunis von

zwei verschiedenen Ären, deren eine den Giqjta-Königeii und deren

andere den Herrschern von Vidahhl zuzuschreiben wäre, die Eede sei,

1) Ein nicfatindischer Stamm, der zwischen der Gandalc'i und Tnsi'daganga

wohnte.
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oder ob es sicli um ein und dieselbe Ära handle. ALJuiuNi hatte die

Einführung- dieser Ära 241 Jahre nach dem Beginn der i^alca-'krd,

d. i. auf 819/20 n. Chr. gesetzt; aus seinen A\'orten sobien zu folgen,

daß diese Zeit mit dem Untergänge des Geschlechts der dupta zu-

sammenhänge. Im vorigen .Tahrhundert gab J. Phinsep den ersten
Bericht 1 über die Auffindung einer Datierung nach dieser Ära auf
einem Steinpfeiler zu Kahäum bei Sidlempär {(xdraLhpnr -Di^trWii
N. ^^^ Indien). Um diese und die später bekannt gewordenen In-

schriften mit Datierungen nach der Gupta- Ärdi zu erklären, nahm
Fergussox an-, daß die Epochen der Saha- und Gujjta-Ära nicht um
241 Jahre, wie bei Albikini. sondern um 240 verschieden sein kijnnten,

und daß dieses Zeitintervall aus einer Eückrechnung mit 4 sechzig-

jährigen Jupiterzyklen entstanden wäre; die 6rwjjfrt-Epoche 318 n. Chr.

falle nicht mit dem Untergänge, sondern mit der Zeit des Empor-
kommens der ]\[acht des Gupta-Gesdüedits zusammen. Thomas-^ da-

gegen nahm zwei verschiedene Ären an, die eine, die Ära der Gupta-
Könige, falle mit der Sidn-Äi"d zusammen, und die Ära der Valahlu-

Herrscher beginne, da auf die Giipta jene gefolgt seien, mit :J19 n. Chr.

A. CüxxLN'GHAM Avar früher (1854) der Ansicht, daß beide Ären mit-

einander identisch seien und von 319 n. Chr. ab zu zählen sind, später

aber* stellte er jede der Ären als selbständig hin und nahm als Aus-
gangsepoche für die Giqjta-ÄrR 167 n. Chr.. für die Valahhi -Ärsi

319 n. Chr. an. Clive Baylet^ stützte sich auf die irrtümliche An-
nahme, daß einer der mächtigsten VaJahJu -Könige, Sih7dii//a, nicht

iiber 200 n. Chr. angesetzt werden dürfe und der Beginn der Gupta-
Ära demgemäß vor diese Zeit zu stellen sei; aus Münzen mit angeb-

lichen Datierungen nach Gujda-Jahren glaubte er die Epoche auf

190 n. Chr. fixieren zu können. In neuerer Zeit hat J. F. Fleet
sich eingehend mit der Giipta-XYSi beschäftigt''. Derselbe untersucht

die vorgenannten Hypothesen sowie einige von Bhaxdabkar, Xewtox,
Bhau Daji geäußerte Ansichten und zeigt, daß auf mehreren zweifellos

nach der Gupta-kvdi. datierten Inschriften des 5. und (3. Jahrhunderts

bei der Angabe des Jahres ausdrücklich die Bezeichnung „im Genüsse

der Selbstherrschaft der Gupta-l\ön\ge^'' gebraucht ist, demnach die

(r^/j)fr/-Herrschaft im 5. und C. Jahrh. noch blühte; die Ära müsse

1) Journ. of the Bengal Asiat. Soc, VII 86.

2) Joitrn. of the Boy. Asiat. Soc, IV 104, XII 271.

3) ibid. XIII 524, Archaeol. Surv. West-Ind., II 70.

4) Indian Eras, S. 53.

5) Numism. Chronicle, 111 ser., vol. II 128.

G) In verschiedenen Artikeln im Ind. Antiq., XV 189, XVI 141, XVII 359, und
in einer zusammenfassenden Arbeit im Corj). Inscript. Indic, vol. III 1888; s. auch
den ergänzenden Artikel Ind. Antiq., XX 376.

Ginzel, Chronologie I. 25
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daher beim Aufschwung- jenes Geschlechts, d. i. 320 n. Chr., ihren

Anfang gehabt haben. Eine neue Übersetzung des arabischen Originals

Albietois von W. Wkight zeigt denn auch, daß AlbIei-xi von ein

und derselben Ära unter zwei verschiedenen Namen spricht ^ AVas

die Herkunft der Ära betrifft, so kann dieselbe nicht von den Nach-

folgern der Gupta, den Herrschern von ValabM, errichtet sein, weil

die ersten 6 oder 7 derselben nur Lehensmänner waren und ohne die

eigene Macht zur ICinsetzung einer von ihrem Emporkommen datierenden

Zeitrechnung. Auch unter den früheren Gupta war erst Chandra-

gupta I. souveräner Herrscher. In Nepal wurde aber die Ära sicher

gebraucht, wie die Inschrift des Mänadeva beweist, da sie einem

Tempel bei Kdthmandu entstammt. In diesem Staate regierten gleich-

zeitig zwei Herrscherfamilien, die eine (Thäkuii?), welche die Harsha-

Ära, und die Lichchavi, welche die Giqjta-Ära, gebraucht. Die

Lichchavi waren, wie die Berichte der beiden chinesischen Reisenden

Fa-hian und Hiuen-tsang bezeugen, in Nepal ein mächtiger Stamm;
König Chandragupia I. nahm Kumäyadevi, eine Xic/icA«yi-Prinzessin,

zur Frau. Fleet mutmaßt deshalb, daß die Gupta-krA eine eigentlich

A'on den Lichchavi gegründete Zeitrechnung war (ihr erster historisch

nachweisbarer König ist Jayadeua L, 330—355 n.Chr.)'-, in der Folge

aber von den Giqjta-üerrscheni übernommen worden ist. Die Valahht-

Könige setzten später ihrerseits die Datierungen nach dieser Ära fort.

Zur näheren Untersuchung des Jahres der Ära hat Fleet 7 Inschriften

herangezogen: eine Pfeilerinschrift des Budhagupta (/SV?(7(7r-Distrikt

in Mälava), mehrere „graut" der Parwräjaka MaMrdjas, eine In-

schrift des Mänadeva (aus Nepal) und eine des Chaidukga -Königs

Arjunadeva (aus VeräwaJ). Daraus folgt die Epoche der Gupta-Ära, :

Giipta-samvat 1 (laufendes Jahr) = 26. Februar 320—15. März 321.

Die Jahre sind also als laufende und als Chaifrddi zu nehmen, die

Monate vielleicht nach dem pürnimänia (doch ist dies niclit sicher).

1) Corp. Inscript. Ind., JUSO; die in Betracht kommende Stelle des ALBiHUNi-

schen Berichtes laiitet: „Und was die Ära der Valahlii betrifi't — welche die V'"er-

walter der Stadt Valahlii, nahezu 30 ydijana südlich von Anhilväda waren — so war
der Beginn der letzteren 241 Jahre später als die ÖaJca. Jene, welche sie ge-

brauchen, stellen zuerst die Saka-Jahre auf und subtrahieren von diesen den Kubus
von 6 und das Quadrat von 5 (= 241) und so bleiben die Jahre der Valahlii-Anx

übrig .... Und was die Gupta-Axai. (die Mitglieder dieser Dynastie) anbelangt,

so heißt es , daß sie ein mächtiges , aber gottloses Geschlecht gewesen seien , und
daß, als sie aufgehört hätten zu existieren, das Volk nach ihnen datiert hätte.

Und es scheint, wie wenn die Valahhi die letzten von ihnen gewesen wären. So
ist also der Beginn ihrer Ära um 241 Jahre später als die äalca ... so sind

dann
. ,; . . 953 Jahre der /S'oÄYt-Ära gleich 712 der Valahlii, welche auch die

Giipta-Av& ist".

2) Corp. Inscript. Ind., IIl, Appendix IV 189.
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§ 102. Die Sri-Harsha-Ära.

Die >Sri-Hiirsha-Äi"d (Ära des Harsharardhana) ist, wie die vor-
liergeliende, in Nepal, aber auch westlich, bis in den Panjah verbreitet.
Der Begründer Harshavardhana (oder Örl-Uarsha^ der „Vermehrer
der Freude") soll sie nach Albjeüxi in Mathnrä und Knnauj ein-
geführt haben: „Zwischen der S/i-Harsha und der Vikramadifi/a ist

ein Intervall von 400 Jahren . . . Aber in einem Kashmir-Kalender
habe ich gelesen, daß ^r7-Harsha 664 Jahre später Avar als ViLra-
mMlttja (Epoche 57 v. Chr.), eine Abweichung, über die ich ganz im
ungewissen bin . .

."'. Letzteres als richtig angenommen, folgt als

p:poche der Harsha-Ärd 607 n. Chr. Als Inschriften mit angeblicher
Harsha-Da.tienmg sind sehr frühe Daten, bis zum 34. Ha rsha-Jsihra
zurückreichend, angegeben worden, besonderes Vertrauen verdienen
indessen einige wenige, wie etwa zwei aus dem Fanjah aus den Jahren
184 und 563 Harsha , und die Inschrift auf der Statue des Gottes
Hamanat zu Khajuraho (in der Provinz Bundelkhand) vom Jahre 218.
Am zuverlässigsten ist nach Kielhokx die Plattendatierung der Dighwä-
Duhault-Schenkimg des Mahmdrajxda : Jahr 155, tifhi 10 der lichten
Hälfte Maghi = 20. Januar 761 n. Chr. Aus dieser und den übrigen
Daten folgt, die Ha rsJtd-J-dhre als 67/ai/rr^-Jalire vorausgesetzt die
Epoche 605/6 n. Chr.

§ 103. Die Ära des Tikraiiiaditya.

Auch die Ära des Vikramäditija (Vikrama- samvatsara , früher

2Idlava-Ärsi benannt) gehört zu den nordindischen und zählt zu den
verbreitetsten Zeitrechnungsformen Indiens. Cuxxingham bezeichnete

1883 als früheste nach der Ära datierte Inschrift die des Jdikadeva
vom Jahre Vilr. 794, während jetzt noch weitere, bis zum Vih\
Samv. 428 herabreichende Inschriften bekannt sind. Kielhokx hat
288 Datierungen in dieser Ära nach Inschriften und Manuskripten
gesammelt; davon erwiesen sich für eine eingehende Behandlung 150
hinreichend genau datiert. Dieses Material — welches bis zum Vi/,»:

Jahre 1877 reicht — ergibt folgendes. Nahezu durcliwegs wird das
Jahr als vollendetes gebraucht, laufende Jahre finden sich nur
ganz ausnahmsweise. Das Jahr wird in den überwiegenden Fällen
mit dem Karttika begonnen, ist also ein sogenanntes Kärttilädi-.lahi:

Wie sich aus der folgenden Zusammenstellung nach Jahrhunderten
ergibt, fanden sich

1) Albirunis India, II, S. 5.

25»
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grenzenden oder ilin umscliließenden Teile. Später findet sich die Ära
in Kanauj, Gwällor, Bunde!LIkduL Mnhirfi und Anh'drnil verbreitet.

Im allgemeinen kann man annehmen, daß die Ära nördlich von einer

Linie, die man sich von der Xariaf/rt-Mündung über fiuija nach iJdln

gezogen denkt, ihren Hauptsitz hat und sicli von da westwärts bis

zum (lolf von Cutch {(Jujerfit) ausdehnt. Die gegenwärtigen Bewohner
von Nordindien gebrauchen bei der Vikrama-kYO. hauptsächlich Vhal-

^;7?f?i -Jahre und pfirnimfi )ü(i-^{on?dQ. , in Gujernt aber Knrtükndl und
amnnta-Ov&Yixm^. In einigen Teilen von KntJnnvad und Gujenit liat

man Ashadhadi und amänta-^Y^itm^. — In Beziehung auf den Namen
und die Herkunft dieser weitverbreiteten Ära glaubte man bisher von

der Annahme ausgehen zu müssen, daß der Name der Ära von einem

nordindischen Könige Namens Vikramäd'itija von Ujjai/int (dem alten

Sitze der Hindukultur in Mälava) herrühre. Indessen ist die historische

Existenz eines solchen Königs in der nordindischen Geschichte sehr

unsicher; in der Geschichte Kashmirs gibt es mehrere Vikmmddiftja,

und ursprünglich war dieser Name (= Sonne des Heldentums) nur ein

Beiname, den sich manche Herrscher {Chandragupta II. auf seinen

^Inuzeu) beilegten. Kielhoex hat darauf aufmerksam gemacht, daß

sich auf den frühesten Inschriften mit T^i/.rrt;«o-Datierung der Name
Vikramäditfja überhaupt nicht vorfindet, obwohl er gerade in diesen

zu erwarten sein müßte, wenn die Ära einem Könige dieses Namens
zum Gedächtnis gegründet worden wäre. In Inschriften von Vikr. 987

heißt das Jahr noch einfach samvat. Erst in späteren (aus dem 12. Jahrh.

Vikr?) finden sich allmählich Benennungen wie ..das Yikmma-^diXw'-'^

„Jahr des großen Vlkmuia-', „Jahr, gerechnet von der Zeit des Fürsten

Vikrama". Diese auffallende Veränderung der Ära-Benennung ist nach

KiELHOKN folgendermaßen zu erklären : Das Jahr der Ära ist, wie wir

gesehen haben, ein ausgesprochenes Kartfika-Jahr, d. h. es begann mit

dem Herbste (Oktober-November). Nun war, wie Proben der indischen

Poesie zeigen, der Herbst {snrad) für die alten indischen Könige die

Hauptzeit, zu der sie in den Krieg zogen, der rikrama-knla, wie die

Poeten diese Zeit nennen. Da die Poeten gewohnt waren, von sarad

als dem rikrama-käla (Kriegszeit) zu sprechen, übertrug man vikrama-

kdla auch auf sarad in seiner Bedeutung „Jahr"' (sarad bedeutet

„Herbst" und „Jahr"), was umso leichter war, als das Jahr gerade

mit dem Herbste anfing. Mit der Zeit ging der Ursprung des Wortes

rikrama verloren, und der Ausdruck wurde auf den Namen eines fabel-

1; Öfters werden die Clmitradi-i&hYQ, mit pürnimänta-Ani&n^. der Vikrama-
Ara auch als „nördliciae" Vikrama-iahrt' bezeichnet, die Kiirttikädi mit amanta-
Sy.stem als .südliche'', welche Begriffe aber nicht geographisch genommen werden
dürfen, denn in denselben Ländergebieten erscheinen beide Arten von Jahren.
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haften, siegreich gewesenen Königs übertragen. Diese Erklärnng er-

scheint lim so plausibler, als es nicht gelungen ist, einen König ViJcra-

mäditjja in der Zeit des der Geburt Christi vorangehenden Jahrhunderts

(die Ära beginnt 57 v. Chr.) historisch nachzuweisen.

Zu der Vikrama- Ära, gehört auch, d.h. ist mit dieser identisch

die sogenannte Mälava -Är?i, welche man früher hat als eine selb-

ständige ansehen wollen. Das Vürmna-Jsihr erscheint nämlich in der

alten Zeit öfters unter der Bezeichnung „nach der Eechnung der

Mälava", oder „Jahre der ilfrtZa?;a- Herren", oder „vom Anfang der

Malara-Zeit verflossene Jahre" (z.B. auf der Kfinasva-lnschntt: „Als

7 Jahrhunderte und 95 Jahre der Mälaia -Herren verflossen waren,

wurde dieser Tempel des Gottes Dhurjati erbaut"). Diese Bezeichnungen

der V%l-rnmfi-i\a\\re mit Beziehung auf die Herrschaft eines Geschlechts

in Mälara reichen bis in die zweite Hälfte des 12. Jahrh. n. Chr.; von

den Mälava-Kerr^oXiem existieren auch Münzen.

Die Epoche der Vürama ist 57 v. Chr. Als Chaiträdi genommen,
ist also Jahr 1 Vil-r. (1.) = März 57/56 v.Chr.; 400 Vilr. = 3U4:
Icaliyuga = 265 Sala (1.) == 342/43 n. Chr. März.

b) Ären in Zeatralindien,

§ 104. Die Salia-Ara.

Die Sala-Ära, {Sahi-nripa-lcäla etc., später auch Ära des Sälivä-

hana genannt). Über die Entstehung dieser Ära erzählt ALBiEiiNi, ein

;^a/ra-König habe das Land zwischen dem /S'«?c?/? -Flusse und dem Ozean
beherrscht, habe das Volk bedrückt, sei aber von Vilcramäditya be-

siegt und getötet worden; zum Andenken an diesen Sieg habe das

Volk die Ära Vilxramaditija gegründet^. Der Name des von Albi-

EUNi nicht genannten /S'aÄ-a-Königs wäre nach der Tradition Sälivähana,

aber dieser Name findet sich in Verbindung mit der Ära erst in späten

Inschriften. Die Ära wurde mit der Zeit zur Hauptära der Astronomen,

und nahezu a\\e Karemas machen von ihr Gebrauch; ihre Anw^endung

auf astronomische Datierung scheint etw^a vom 5. oder 6. Jahrh. n. Chr.

ab stattgefunden zu haben. Kiklhorn hat 200 Inschriften mit

Datierungen in dieser Ära untersucht. In denselben wird die Ära

—

entgegengesetzt den bei anderen Ären oft sehr voneinander ab-

weichenden Namen— fast immer als ^Salca benannt, mit verschiedenerlei

Zusätzen, wie Saka-hlla (Zeit der Haka-Xüm^e), 6'ala - varsheshv

(als .... >Va/ia-Jahre vorüber waren), JSaJcanrijm-Jcdl-ätUa-samvatsara

(Jahre, verflossen seit der Zeit der Sala-Könige) u. s. w., seltener als

1) ÄLBiRtNis India, 11, S. 6.
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SakanriiMÜ-samvatsara (Jahr des Ädakönigs); in Versen als SaJc-ähcU

(in dem Jahre der >>laJr(), /^dl-c, ^^cd-endra-r/fy></ir u. a. Für die Be-
zeichnung- ,..)ahr" erscheint in den /V^z/vr - Inschriften ganz Ijesonders

häufig- der Ausdruck varsha, weniger allgemein der Name sanivatsara,

und die Benennung varsha ist speziell der /Va/i-rt-Ära eigentümlich, da
sie bei den übrigen selten oder überhaupt nicht vorkommt i.

Die Epoche der Ära ist 15. März 78 n. Chr. (jul. Tag 1 749 021),

die Jahre sind Cha'iträdi (für das Lunisolarjahr) , Meshäcli für das

Sonnenjahr (Bengalen). Die weit überwiegende Zahl der Inschriften

nimmt die Jahre als A^ollendete an, so häufig, daß auf je 4 Fälle mit

vollendetem Jahr nur 1 Fall mit laufendem Jahr kommt. (Einige

südliche imncliäng scheinen das laufende Jahr nur irrtümlich zu ge-

brauchen). Der Usus war jedoch früher kein ausschließlicher, da vor

ISala 1200 die Fälle mit laufendem Jahre noch vorkommen; vom
14. Jahrh. der Salca ab sind solche kaum mehr zu finden. Der Monat
wird von Neumond zu Neumond gerechnet (amdiita); unter den von
KiELHOEN untersuchten Daten war nur ein einziges, welches auf das

2nirnimänta-System hinwies. Die tSaJca-Ära zeigt also, im Vergleiche

zu der in Beziehung auf weite Verbreitung mit ihr rivalisierenden

Vürama-Ärd., bemerkenswerte Gegensätze betreffs der Zeit des Jahr-

anfangs, der Anordnung der xmlcsha und der Benennung des Jahres.

Die Sala-km ist über ganz Indien verbreitet, aber doch vor-

wiegend zentral- und südindisch; ihr Verbreitungsgebiet liegt haupt-

sächlich südlich von jenem, welches wir für die Vürama abgrenzten,

nämlich im Süden der Linie, die man sich von der A7/r6«f7rt-Mündung

nach Osten zur Mündung des Mahanaäi gezogen denkt. Von da
stammen auch die frühesten Inschriften in /SaÄ-« - Datierung. Am
wenigsten dürfte die Ära in TinnevelJy (Madras) und Malabar heimisch

sein. Wir werden aber die Sala-Axd^ im nächsten Kapitel in Hinter-

indien, Kambodja, selbst auf Java und Sumatra antreffen.

§ 105. Die Chälukya-Yikrama-Ära.

Die Chälukya- Yih'ama-ÄxOj (Chdluli/a- VilTama-varKha, Ch/'did-ya-

Yikrama-läla). Die Jahre dieser Ära sind ursprünglich Begierungs-

jahre des westlichen Chähdi/a -Königs Yllrnmadltija VI. (Hochland

Dekhan)"-. Die Äi-a hat sich aber nicht lange erhalten, das späteste

bis jetzt bekannte Jahr ihrer Datierung ist 94 Chäl. Yih\ Nach der

1) Das Wort varsha erscheint bei der Vikrama-Xxsi von Vikrama 1200 ab
nur in 3 Daten unter 123, bei der Gupta-Ara, nur 4 mal unter 71 Fällen, in Daten
der Harsha- und der Kalachuri-Arn überhaupt nicht.

2) Über Viliramäditya VI vgl. Fleet, Dynast ies of ihe Kanarese-Districts,

S. 445.
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Verdrängung der Chähi/aja -Könige durch die Kalachuri/as (1162

n. Chr.?) scheint die Ära bald aufgehört haben zu existieren. I^m

die Chälukya-Vih:-Jahre in jene der Sahi zu verwandeln, hat man

zu ersteren 997 zu addieren.

§ 106. Die Chedi- oder Kalachuri-Ära.

Der Name dieser Ära wurde zuerst in Inschriften der Distrikte

Raipur und Ndgpur (östl. Zentralindien) angetroffen. Sie wurde zu

Zeiten der Kalachiri-KJdmge in Zentralindien gebraucht und muß,

wie schon Hall bemerkt hat^, ihren Anfang nahe der Mitte des

3. Jahrh. n. Chr. gehabt haben. Cxjnningham glaubte auf die Epoche

Chedisamvat = 249 n. Chr. schließen zu können. Kielhokn hat

die 12 zuverlässigsten Inschriften (mit Datierungen von 793—958

Chedi-J-ähr) untersucht und gefunden, daß sich die Daten am besten

unter der Annahme eines Äsri7iddi-JsihYes, also mit Septemberbeginn,

vereinigen lassen. Die Epoche der Chedi-Ärsi wäre danach: 1. voll-

endetes Jahr Chedi = 5. September [Äsvina-sudi 1] 248 n. Chr.

§ 107. Die Lakshmaiia-Seiia-Ära.

Die erste Nachricht von dieser Ära findet sich auf einer von

J. Peinsep veröffentlichten Inschrift von Biiddhagaija , nach welcher

LaJiskmcma Sena, Sohn des BalhUa-Sena, Eajah von Bengalen, diese

Ära errichtet hat. Lalshmana (1077—1114 n. Chr.) war einer der

hervorragendsten Herrscher der Vaidja-Bynastie von Bengalen. Die

Ära hat ihren Sitz vornehmlich in Bengalen, Tirliut und Mithila (am

Gang-es) und wird neben dem Vikrama- und Sala-Jahre gebraucht,

ist aber nicht mehr sehr bekannt. Chnnikgham hat aus 8 Daten,

Inschriften und Gleichungen zwischen dem Lalshmana-Jahre und der

^aJca- resp. Vikrama, letztere aus Tirhnt- und J/i///?7a-Kalendern, die

Epoche der Ära zu bestimmen versucht-, ist aber zu keinem be-

friedigenden Resultate gelangt. Nach Kielhoen scheint eine Kupfer-

platten-Inschrift des Siva jSimha, Rajalis von Tirhuf, das meiste Ver-

trauen zu verdienen; diese setzt ddiS Lalshmana-Jahr 293 = Salri 1321.

Demnach würde die Differenz zwischen den Lalshmana- und Salri-

Jahren 1028 Jahre betragen und die Epoche der Ära 1106/7 n. Chr.

sein. Letztere würde also richtig in die Lebenszeit Lalshmanas fallen.

Jedoch steht diesem Ansätze eine Stelle im Mharnäma des Ähul

1) Journ. Americ. Orient. Soc, vol. VI, S. 501.

2) Inclian Erus, S. 70.
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Fazl entgegen •, welche besagt, ..dal.) von dem Beginne der Regierung
LdJx-shmfinas bis jetzt 465 Jahre gewesen sind" und daß bis zu der

Zeit, zu welcher der Schreiber bericlitet, 150t] .lahrc der Sa/.a oder

1641 der Vikrama verflossen seien. Demgemäß würde die Differenz

zwischen den Saka- und Lakshmüna-J-ä\\Y&i\ nicht 1028 Jahre, sondern

1041 betragen und die Epoche auf 1119/20 n. Chr. kommen. Kiki.-

HOKN hat versucht, das zuverlässigste Material von Daten mit beiden
Epochen darzustellen; außer Ol^y Buddha-(}aya-l\\?,QhY\it verwendet er

fünf in Plandschriften vermerkte, vollständige Datierungen. Auf die

Epoche 1106 n. Chr. gelangt man nur dann, WTnn haui)tsäclilicli voraus-

gesetzt wird, daß das Lalshmana-JsihY mit dem Monate Mnrgasirsha

(November-Dezember) angefangen habe. Dieser Jahresbeginn, obgleich

für das Lalshmana-J-dhY auch schon von anderen Autoren (Bichanax,

Colebkooive) ein anderer als der sonst gebräuchliche Jahresanfang

vermutet wurde, ist wenig wahrscheinlich. Geht man hingegen auf

die zweite der beiden obigen Epochen zurück, anf 1119 n. Chr., so

lassen sich sämtliche 6 Daten unter der Annahme vereinigen, daß das

Lalshmana-JaLhY ein KärttiMdi, mit dem amäntaSchemsi für die Auf-

einanderfolge der Monatshälften, gewesen ist, und dies ist das Wahr-
scheinlichere. Allerdings würde die Epoche, laufendes Jahr 1 Lalshiu.

— KärttiM-sudi 1 des vollendeten SaJai 1041 = 7. Oktober 1119

n. Chr., dann 5 Jahre nach dem Tode Lalskmcma Senas fallen. Daß
Ären in Indien erst nach dem Tode eines Herrschers ins Leben ge-

rufen wurden, ist aber nicht selten. Bis zur Beschaffung umfang-

reicheren Materials darf man deshalb wohl die Epoche 1118 19 n. Chr.

als Beginn der Laksluncuia-XYa, annehmen.

§ 108. Die Fasli-Jahre (Eriitejahre), das Bengali-Sau,

Yiläj ati-Sau und das Amli-Jahr.

Unter dem Moglml-Kaiser von Hindustan, Alchar (1556—1605

n. Chr.) wurden mehrere Jahresrechnungen, und zwar auf Grundlage

des mohammedanischen Jahres errichtet. Eine persische Handschrift *

erzählt hierüber, daß in Älhars Reiche, nachdem er es durch Er-

oberungen in Bengalen und im Deklian ausgedehnt hatte, eine Anzahl

von Zeitrechnungen nach dem Mondjahre, dem Lunisolarjahre und dem
Sonnenjalire existierten. „Diese Differenzen veranlaßten manche Ver-

legenheiten in den Berichten und öffentlichen Geschäften und zogen

schließlich die Aufmerksamkeit des Kaisers auf sich, welcher nach

1) S. Bevekidge, Journ. of the Bengal Asiat. Soc, LVIl, part. I, S. 1.

2) S. J. Prinsep, Useful tables, S. 169 (Bd. II der J£ssai/s of ind. antiquities,

edit. by Edw. Thojias, 1858}.
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Beratung mit seinen Ministern wünschte, daL5 jene -^ Ären mit

dem Hidschmjähre 964 (wohl 9(33, denn in diesem fand die Tliron-

besteigung- ÄJihors statt) übereinstimmend gemacht und ihnen dann

besondere Namen gegeben würden. ])emgemäL) wurde bestimmt, daß

das samvat in Oberhindustan den Namen FnsU bekommen und mit

dem Monat Äsvina anfangen solle, in welchem die Sammlung der

Landtaxe für die folgenden Jahreszeiten zuerst begonnen wird. Die

in Bengalen übliche Ära wurde San-i-Bengala genannt, und das Jahr

wurde dort mit dem Anfange vom Sonneneintritt in den Widder (Monat

Yaisälxha) fortgesetzt wie zuvor. Und ebenso geschah es im Dekhan,

wo die neue Ära Vildi/af'i geheißen wurde, weil sie vom Vilajat

Hindustan herkam, und ihr Jahr wurde vom 12. Bhüdon (= Bhddra-

pada) ab weitergeführt. Diese drei Ären verdanken ihren Ursprung

dem Kaiser Äkhar , sie sind auf der mohammedanischen Epoche er-

richtet, aber in dem Jahreslaufe mit den früheren Ären überein-

stimmend." Nach diesem Berichte hätten alle drei Ären den ge-

meinsamen Anfang Hidsclira 963 (Anfang dieses Äc?sc//rajahres =
26. November 1555 n. Chr. greg.), das Bengäli-San hätte mit 1. Vai-

säkha (11. April 1556), das hindustanische FasM mit 1. Mond-Äsvi7ia

(10. September 1555) und das Tiläyaü-San mit 1. ^omitn- Äsvina

(8. September 1555) begonnen.

Das Fasli-Jahr ist ein Sonnenjahr, eigentlich schon von seiner

alten Epoche 591 n. Chr. laufend. Es scheint nie vom Volke, sondern

nur offiziell gebraucht worden zu sein. Das _Fa8??-Jahr beginnt mit

dem Sonnen-Monat Ädl = SrOrana (Juli); nach dem Jahre 1800 n. Chr.

setzte die indische Regierung den Jahresbeginn auf den 13. Juli, von
1855 ab auf den 1. Juli. Das Bengali- und das yUdgcdi-J[\\\Y haben

dieselbe laufende Jahreszahl wie das FasU.

Das 1 u n i s 1 a r e sog. nordwestliche Fasli-Jahr, eine Ab-
art des vorigen, wird in Bengalen und Nordwestindien gebraucht: es

beginnt mit dem Asv'ma (September) nach dem pürnimänta-Sy^iem

(Vollmond). Salca 1815 (1.) war = 7. September 1882 n. Chr. Die

Epoche ist FasU = ÖaU 515 (1.) [= 592/93 n. Chr.]. Das un-

gefähre xS'flZa-Jahr erhält man also durch Addition von 516 zum FasVi-

Jalire. Die Monate Averden nicht in 'pal^sha geteilt, sie laufen von

Vollmond zu Vollmond, ohne Ein- oder Ausschaltung von titln. —
In Südindien ist das FasU-Ssilw um 2^'^ Jahr in der Zählung gegen

das nordwestliche voraus. (Epoche 590/91 n. Chr.)

Das Bengäli-San ist, wie oben bemerkt, ein Sonnenjahr und
läuft vom Mesha-samlrantl ab, und zwar mit den Monaten VaisäJcha,

Jgeshtha Epoche: Ma 516 (1.) = 593/94 n. Chr.

Das Viläj'ati (in Bengalen, Orissa) hat die Epoche Salca 515 (1.)

= 592/98 n. Chr. und ist ein Sonnenjahr gleich dem vorigen mit
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den ^[ondmonatsnamen Vaisakha^ Es beginnt mit dem Zeiclien

kani/a , also mit dem Monate Äsvina (September), und zwar an dem
Tage, an welchem das samlnhiti stattfindet (wodurch es sich von dem
gleich zu neunenden Amli-JdXwe. unterscheidet).

Das A m 1 i - J a h r (in Orissa) ein offiziell und geschäftlicli ge-

brauchtes Sonnenjähr, wird vom 12. Bhadrapada sidia ab gerechnet;

es ist um 11—18 Tage resp. das Doppelte von dem vorigen verschieden,

da das Kanijä-samkränti um dieses Intervall vor oder nach dem
lunaren 12. Bhüdrapada sulcla eintreten kann.

Das Mägi-San, eine dem Bengali sehr ähnliche, in den Tagen
und Monaten gleiche Jahreszählung , wird im Distrikt Ch'ittagorig

gebraucht ; es ist gegen das JJoigfdi um 45 Jahre zurück, die Epoche
Mägi = 638 9 n. Chr.

§ 109. Die Ilähi- oder Allai-Ara, die Räjyabhisheka Saka und
das Shahür-Sau.

Ähul Füzl erzählt : „Im 30. Jahre seiner Eegierung setzte Kaiser

Akhar eine neue Ära ein (d. i. Hidschra 992 = 1584 n. Chr.). Emir
Fat-Ullah ShiräH verbesserte den Kalender nach den Tafeln UJug
Begs, setzte den Beginn der Ära zu Anfang der Eegierung und nannte

sie TäriJch IläM oder die mächtige Ära. Sowohl Jahre wie Monate
sind solare, die Namen der 3Ionate und Tage sind die der alten

Perser (d. i. der Ära Jezdegerd). Es sind keine Wochen in dem
persischen Monate, die 30 Tage werden mit besonderen Namen be-

nannt (vgl. S. 281), und in jenen Monaten, welche 32 Tage haben,

heißen die letzten roz-o-shah, Tag und Nacht, um sie von jenen zu

unterscheiden, die der 1. und 2. genannt werden"^. Da die Thron-

besteigung Älhars in den indisch-mohammedanischen Kalendern mit

2. redi IL Hin. 963 angegeben wird, ist die Epoche der Ära 25. Februar

1556 n. Chr. (greg.). Die Ära wurde besonders auf Münzen ge-

braucht, scheint aber schon unter Shdh Jalifm (17. Jalirh.) verfallen

zu sein.

1) ^Die Hidschra wurde abgeschafft und eine neue mit der Regierung des

Kaisers beginnende eingeführt. Die Monate behielten die Namen aus der Zeit

der alten Perserkönige. Vierzehn Feste wurden eingeführt entsprechend den zoro-

astrischen Festen; aber die Feste der Muselmänner und ihr Ruhm wurde zertreten,

nur das Freitaggebet allein wurde beibehalten" (Blochmaxxs Ain-i-Akhari, S. 195). —
Nach Wilson {Account of the reliyion of the emperor Akhar : Sehet. ivorJcs II 392

wäre die Furcht Akbars , daß dem Mohammedanismus nur tausend Jahre be-

schieden seien und er deshalb das Ende dieser Periode für schon erfüllt hielt, die

Ursache gewesen, daß an die Stelle der Hidschra eine neue, mit seiner Thron-

besteigung beginnende Ära gesetzt wurde.
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Die R ä j y ä 1) li i s h e k a S a k a , auch ]\aj-a h isheh (Salbuno- des

König's), Mahratta Eaja Saka-XY2i genannt, ist eine unter den Mahrattas,

zur Zeit der Machtentwicklung- derselben, von Sivajt, Rajah von

Sattara, gegründete Zählung der Jahre, die sich ebenfalls nicht er-

halten hat. Die Thronbesteigung Sirajh wird Jyeshtha sulda 13,

Saka 1596 = 1673/74 n.Chr. gesetzt; von dieser Epoche wurden die

(laufenden) Lunisolarjahre gezählt.

Die Shahür- oder Sür-Ära {Mahratta Sdr-San, &x\q\\ Arahi-

San) ist eine mohammedanische Ära, die in dem westlichen Maha-
rashtra angewendet wurde und jetzt nur noch selten vorkommt. Sie

ist nach Jeevis ..Eeport'^ 745 Hidschra (1344 n. Chr.) eingeführt,

wahrscheinlich bei der Errichtung der mohammedanischen Königreiche

im Dekhan. Das Jahr beginnt mit Sonneneintritt in das nakshatra

mrigaslras (in dieser Hinsicht also solar), die Monate und Tage gehen

nach der Hidschra. Zur Reduktion der Shahür-Jahre auf christliche

hat man 599 zu addieren, auf *SV^/.«-Jahre 521, auf FasU-Jahre 9

hinzuzufügen.

§ 110. Die Siihha-Ära.

Zu den zentralindischen Ären gehört auch noch eine nach dem
Rajah Sira Simhadcva benannte Datierungsform. Fleet und Cunningham
setzen deren Epoche auf 1114 n. Chr.. Pkixsep auf 1112 n. Chr. Nach
KiELHOEx sind bis jetzt nur 3 verläßliche Inschriften mit Doppel-

datierungen dieser Ära gefunden; danach ist das Simha-Jahr gegen

das christliche um 1113 Jahre, gegen das Vikrama-Jahr um 1170

Jahre verschieden, also die Epoche 1113 n. Chr. Das Jahr war ein

lunisolares, als laufend gezählt und fing wahrscheinlich mit dem Monat
Äshädha an. Die Ära war in Käthiäväd und Gujerdt im Gebrauch.

c) Ären in Süd- und Hinterindien.

§ 111. Die Kollam-Ära.

Die Kölamha-Ara {KoUam-QuUo)i-2Ialal)ar-Xra, Kollamandu,

Ära des Parasuräma) ist an der Küste von Malabar, in Kotiote und
Travancore gebräuchlich. Sie wird nach 1000 jährigen Zyklen ge-

rechnet und beginnt 825 n. Chr.; KoI/am 1070 demnach = 1895

n. Chr. Shungun// Menon berichtet darüber^: „Im Jahre des kalit/.

3926 (= 825 n. Chr.), als Udaiijamdr Taiidararmaii in KoUam herrschte.

1) Histortj of Travancore, S. 88 {^Ind. Antlq., XXIV, S. 281).
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berief er ein Konzil der j^elehrten Männer von Kirahi^ mit dei- Aul-

gabe der Einführung- einer neuen Ära, und nach einigen astronomischen

Rechnungen über die Bewegung der Sonne in den 12 Zeichen und
Berechnung der von ihr in jedem ]\Ionate gebrauchten Tage wurde
beschlossen, die neue Ära vom 1. Ch'in</am (=^ Simha) jenes Jahres

als erstes anzufangen und das Sonnenjähr zu nennen". Das Jahr

dieser Ära ist also ein Sonnen jähr und beginnt in Nordmalabar

(Malayalam) mit dem Monat Kaum {Kauija),iYi Südmalabar undTinnevelly

mit Chini/am', die solaren Monatsnamen [Tamil und Malayalam] wurden

bereits (s. S. 339, 2. u. 5. Kol.) angegeben. E. Scheam hat 14 von Sxtn'daka.^i

PiLLAi gesammelte Inschriften mit Datierungen nach dieser Ära unter-

sucht, KiELHüKN dieselben nebst 10 weiteren. Der Erstere bestimmt

das Datum des Sonneneintritts in das Zeichen Kanya beim Beginn

der Ära auf den 24. August 825 n. Chr., welcher Tag demnach als

Epoche zu gelten hätte. Ob die Jahre der Ära als vollendete oder

laufende anzusehen sind, konnten weder Schkam noch Keelhorn aus

dem bisher vorliegenden Material entscheiden. Um ein gegebenes

Jahr der KoUam-Ära in das entsprechende des Jcalii/uga zu verwandeln,

genügt es vorläufig, 3925 zu addieren, wenn das betreffende Datum
zwischen den Zeichen Shnh(( und 2r/n(( steht, oder 3926 im Falle

der übrigen 5 Monate ; das entsprechende vollendete SaJca-JsihY würde
man ebenso durch Hinzufügung von 746 resp. 747 erhalten.

In Südindien kann vielleicht auch eine sehr wenig bekannte

Ära, welche der Familie der Gangas {Gchigci/a) zugeschrieben wird,

ihren Sitz haben; als Beginn dieser Ära vermutet man das 7. Jahr-

hundert n. Chr.

i; 112. Die tourmesische Ära.

Die burmesische Ära (Vulgär-Ära der Barmanen, auch Saldaraj-

oder ScUjardya- Jahr genannt); Mag -Ära.. — Diese hinterindische

Ära hängt mit der Einfülirung des Buddhismus in Hinterindien

zusammen. Nach arakanischen Geschichtsschreibern soll König Kanda-
sorea im Jahre 638 n. Chr. die buddhistische Religion in, Arakan ein-

geführt und eine Ära zu Ehren Gautamas (= Buddha) eingesetzt

haben, die sogenannte Mug-kva. \J\Iug ist eine besondere Bezeichnung

für Arakaner], welche mit 638 n. Chr. anfing. Diese Nachricht ist

nach Lassex so zu verstehen, daß um jene Zeit der Buddhismus zur

1) Kcrahi, Kola, Kera, Pändju sind die vier südlichsteu Staaten Dekhans.

Der Name Kollam ist wahrscheinlich abzuleiten von Korhai, welch letzteres einen

Hafen oder ein Handelsemporium bedeutet. Die Zusammensetzungen mit Kol in

Kollam, Kolkai {Korkai u. a. deuten überhaupt auf Hafenplätze oder Buchten.
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alleinherrschenden Religion in Arakan geworden ist, denn Buddha-
gosha, der Apostel des Buddhismus, reiste schon 386 n. Chr. nach

Ceylon und kehrte dann mit Abschriften der heiligen buddhistischen

Bücher in sein Vaterland zurück. Unter dem singhalesischen Könige
Mahänäma (410—432) wurden diese Schriften in die P'?/'/- Sprache

übersetzt und hierauf unternalim Buddhagosha die Bekehrung von

Hinterindien ; um 638 n. Chr. kann die buddhistische Religion dort so-

weit verbreitet gewesen sein, daß man an die Errichtung einer be-

sonderen Ära zum Gedächtnis des Religionsstifters ' denken konnte.

Das Jahr, ein Lunisolarjahr, beginnt mit Sonneneintritt in den AVidder

(als Epoche wird 21. März 638 angenommen), der erste Monat mit

vorausgehendem Neumond; die Mondmonate- haben 29 und 30 Tage,

mit einem im 2., 5., 7., 10., 13., 15. und 18. Jahre (eines 19 jährigen

Zyklus) einzuschaltenden Schaltmonat. Datierungen in dieser Ära
sind in Inschriften im Mahäbodhi-Tem-pel von Buddha -Gayä an-

getroffen worden aus den Jahren 441, 448 der Ära; Kielhoen gibt

sechs Daten der fSVklaraj-JsihYe 1136 und 1137 an.

Die sonst noch in Birma vorkommende Prowze- Epoche (Frome,

Prii, Pgu, die einstige Hauptstadt der Barmanen am Irawadi) fällt

wohl mit der Saka zusammen, da sie 79 n. Chr. anfangen soll.

d) Die buddhistische Ära, das Kaliyuga, Grahaparivritti

und der Onko-Zyklus.

§ 113. Das Nirväiia (buddhistische Ära).

Im Anschluß an die barmanische Religions-Ära steht das Nirväna
(buddhistische Ära). Als Ausgangspunkt derselben wird jetzt, nach

Übereinkunft der Chronologen, das Jahr 544 v.Chr., als das Auf-

lösungsjahr des Stifters Buddha sdl-ga munl (des Einsiedlers aus dem
Geschlecht der Säkya), angenommen. Andere Historiker setzen das Jahr,

um verschiedene anderweitige Daten damit in Übereinstimmung bringen

zu können, auf 478 v. Chr. Unter den Buddhisten selbst ist das nirväna

überaus scliwankend. Die südlichen Inder entfernen sich in ihrer

Annahme nicht weit von der chronologischen, nämlich 544 oder 543

V. Chr. (die Barmanen, Singhalesen, Siamesen 543, die Peguaner 558),

bei den nördlichen Buddliisten liegen aber die Annahmen zwischen

1) Säli-jaräya ist ein besonderer Name für Buddha.
2) Die bisweilen vorkommenden Namen der Monate sind: tägii (= Chaitro),

Tcasomj , nayony , waslio, wahgoung , taiithalin, thadinkyut, iasoiuig-mony , natdart,

payatho, tahodivch, taboung (= Phälguna).



§114. Das kaliyufra. i^llö. Das ( ;ralia-i)arivritti. 399

den weiten Grenzen von 2422 bis 546 v. Chr., die Chinesen, Japaner,

Mongolen und Tongchinesen akzeptieren ziemlich übereinstimmend 950
oder 949 v. Chr. Die buddhistischen Sekten ihrerseits nehmen wieder

andere Anfänge an: die Anhänger der Jahia-Lelivt rechnen nach dem
Tode ihres Stifters Ma/unira (welchen sie als Lehrer Buddlids an-

sehen), und zwar die Svdämhara (die „Weißbekleideten'') 527 v. Chr.,

die Digamharas (die ..Nackten") 548 v. Chr. u. a. Inschriften mit

Datierungen nach der buddhistischen Ära sind bisher nur wenige ge-

funden, und zwar in den Felseninschriften Äsolas zu Iläpnäth und

Sahasram und im ;S'«r//«-Tempel zu Gai/d.

§ 114. Das Kaliyuga.

Das Kallijugn findet sich zumeist nur in astronomischen Büchern

und Kalendern der Inder, sehr selten in Inschriften. Die Jahre werden

bald als vollendete, bald als laufende in diesen Schriften angenommen
und lunisolar (Chaiträdi) oder solar {MesliMi) gerechnet. Die Epoche

und der astronomische Grund derselben wurde bereits angegeben

(S. 338).

§ 115. Das Graha-parivritti.

Das Graha-parivriüi ist ein Zyklus von 90 Sonnenjahreu , der

in Südindien (besonders Madura) gebraucht wird. Er entsteht aus

der Verteilung des Überschusses in der Jahreslänge über 364 Tage

(52 Wochen )\ Der Beginn des Zj^klus ist = 3079 (1.) kalit/iiga, oder

das Jahr 24 v.Chr. {Grcüia-parivrittl = MUguga 3078 (1.) = 25

V. Chr.). Um das Jahr des Zyklus zu finden, addiert man 72 zum
laufenden laliyuga (11 zum äala-^dJüx, 24 resp. 23 zum christlichen) und

dividiert durch 90, der Best gibt das laufende Jahr des Zyklus; z. B.

l-aliyuga 4846 (v.) =— ^

_

- ; Best = 59, also 59. Jahr. — Das

Jahr ist ein Meshädi-Jahr.

1) Die Dauer des Sonneujahres wird (nahezu identisch mit dem des Sürya-

Siddhunta, vgl. S. 341} zu 365<i 15gi^ 31p 30^ angenommen. Diese Jahreslänge ist

= 52 Wochen+ ld 15gii 31p 30^. Der erste Teil Id Ihs^ 30p gibt in 2 Jahren 2^ 31gh

und wird in Id 16gi»-|-l** \o^^ zerlegt. Die erste Partie Id \%g^ addiert man zu den

ungeraden Jahren des 90jährigen Zyklus, die zweite Id ISgii zu den geraden, jedoch

mit Ausnahme des 40. und 80. Jahres, zu welchen Id 16gi» addiert wird. Die noch
übrigen 1p 30^ geben in 40 Jahren 6Up == \s^, welcher zum 40. Jahr hinzugefügt

wird. Auf diese Weise ist der Überschuß über 52 Wochen auf 90 Jahre verteilt

i_vgl. Waeren, Knhisonkalita, Madras 1825; Memoir I, S. 51).
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§ 116. Der Onko-Zyklus.

Der 0)Uo-Zykhis (oder Afika), ein 59 jähriger Limisolar-Zyklus,

ist im Gcmjam- Distrikt der Präsidentschaft Madras heimisch. Die

Jahre beginnen am 12. Bhddrapada stdhi, nnd zwar nach dem pfn-ni-

mfmta. Die Eechnungsvorschriften sind nicht einheitlich, man mnß

deshalb, nm für ein gegebenes 0??/.-o-Datum das entsprechende christ-

liche zn finden, die Stilart kennen, nach der das Datum gegeben ist

(oh Jagan)idfh(t-0))Jio. rdiiallmedi-Ohko u.a.). Gemeinsam ist diesen

Rechnungsarten, daß die Jahre, deren Zahl 6 ist, oder die auf 6 oder

endigen, weggelassen werden (ausgenommen 10). Es bleiben also

das 6, 16., 20^. 26., 30., 36., 40., 46.. 50., 56. aus der Reihe weg.

Über das 59. hinaus wird eine zweite Reihe gezählt: ..Zweite, erstes

Jahr", „Zweite, zweites Jahr" u. s. f. Stirbt ein Fürst während des

O^U'o-Jahres, so läuft das 1. Onko des Nachfolgers, von dessen Thron-

besteigung ab, nur bis zum nächsten 11. Bhädrapada sid'la, so daß

das letzte Regierungsjahr des Verstorbenen und das erste des Nach-

folgers zusammen nur 1 Jahr ausmachen (eventuell bleibt das Jahr

1 aus der obigen Reihe ebenfalls weg). Wann die Rechnungsart nach

diesem Zyklus aufgekommen ist, läßt sich gegenwärtig nicht angeben ^

§ 117. Literatur-.

Zeitrechnung in der vedischen, nachvedischen und in

der Skldhdnta- Zeit.

Zimmer, Altindisches Leben, Berlin 1879. — A. Weber, Die redischen Nach-

richten von den naxatra (Abhdlg. der Berl. Akad. d. Wiss., 1860, I; 1861, II). —
Derselbe, Indische Studien^ IX 1865, X 1868. — Derselbe, Vedische Beiträge, 1894

{Sitzgsher. d. Berl. Akad. d. H'., S. 809). — Derselbe, Zwei vcd. Texte üb. 0min. u.

Port. {Abhdlg. d. Berl. Akad. d. W., 1858). — Derselbe, Üb. d. Vedakalender namens

Jyotisham (Abhdlg. d. Berl. Akad. d. IT., 1862). — Colebrooke, On thc Vedas {Mise.

Essays, 1837, I). — Derselbe, On the indian and arab. divisions of thc zodiac {Mise.

Essays, II). — G. Thibaut, Cnntribut, to the cxplanation of the Jyotisha Vcdanga

{Journ. Asiat. Soc. of Bcngal, vol. 46). — Derselbe, Astronomie, Astrologie n. Mathe-

matik (IIT. Bd., 9. Heft d. Grundriß d. indo-arischen Philologie u. Altertumskunde,

edit. Kielborn, 1899). — J. B. Bior, Etudes sur l'Astron. indienne et sur l'Astr.

chinoisc. Paris 1862. — (Vgl. auch Sedillot, Matcriaux pour servir ä VkisL comp,
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1) Listen der Orissa- Fürsten für die Rechnung nach dem (/»^•o-Zyklus s.

SE^\•ELL, Sketch of the Dgnasties of Southern India {Archaeol. Surre// of South-

India, vol. II 204).

2) S. auch die Literatur in den Anmerkungen.
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Suri/a-Siddhanta, translat. by E. Burgess (Joiirn. of thc Amcric. Orient. Soc,
VI, 1860). Von den verschiedenen Ausgaben ist die vorstehende für den Chrono-
logen und Astronomen wegen der gehaltvollen Aninerkung(!n die wichtigste'. —
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KiELHORN, The Sixty-iiear ci/de of Jupiter (ibid. XVIII, 1889). — Dikshit, The
tweJre-year cycle (Ind. Antiq., XVII, 1888). — Fleet, The use of the 1:J year cycle

(ibid. XVII). — DiKSHiTs Bemerkungeu zu Warrens Kälasanlcalita (ibid. XX,
1891). — Jacobi, How to calculate the lagna (ibid. XXIX, 1900). — Davis, Er-
kläruny der Jyuttstattva-Regel (Asiat. Eeseach., III 215). —

Historisches.

J. Bentley, On thc antiquity of the Sarya-Siddli. (Asiat. Bes., VI 537, VIII
195 mit Entgegnungen v. Playfair, Edinburgh Beview, 1802 u. 1807). — J. Bestley,
Historical vietc of the Hindu Astronomy, 1825. — Reinaud, Memoire siir VInde

(Mem. d. l'Acad. d. Inscr,, XVIII 2, 1849). — Üb. einzelne Gegenstände vgl. auch
Allnnhils India (edit. by E. Sachau, 1888, I u. II) u. Lassen, Indische Altertums-

kunde, 4 Bde., 1858—73 (z. T. veraltet).

Feste.

KiELHORN, (Ind. Antiq., XXVI, 1897, S. 177). — H. H. Wilson, The religious

festivals of the Hindus (Select. ivorks, vol. IT, London 1862). — Derselbe, Sketch

of the religious seets of the Hindus (Asiat. Bes., XVII u. III 257). — Venketrow,
An acount of the Hindu holydays and festivals (Journ. of Liter, a. Science of the

Madras Lit. Soc, edit. J. C. Morris, Madras, vol. I, 1834, S. 15). (Mit Angaben
der Feste des Sonnenjahrs\ — Garcin de Tassy, Notice sur le fctes popul. des

Hindous (Journ. Asiat., N. S. XIII, 1834, S. 97, 219). — Mohamedan festivals in

India (Asiat. .Journ. a. month. register of Brit. India. London, N. S. XVI. 1835,
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A. CuNNiNGHÄM, Book of Lidian Eras , Calcutta 1888 (z. T. veraltet). —
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Inscr. Indic, III, 1888; Ind. Antiq., XV, 1886, XVII, 1888). — Sri-Harsha-

1) J. M. Guerin, Astronomie indienne, Paris 1847, ist eines der ersten Bücher,

welches durch Übersetzung einiger Kapitel des Siirya-Siddh. Kunde von der

Wichtigkeit dieses Werkes für die indische Astronomie gab ; Gverin betont auch
schon den Zusammenhang der indischen Astronomie mit der babylonischen. Bald
darauf (1849) erschien die erste vollständige Übersetzung des Siirya-Siddhanta,

H. ß. Hoisingtons ^Oriental Astronomer^.

Ginzel, Chronologie I. 26
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Ära: Kielhorn (Ind. Äntiq., XXVI, 1897). — Vikrama-Ära: Kielhorn (LkL

Antiq., XIX u. XX, 1890/91). — Saka-Ära: Kielhorn Ind. Antiq., XXIII,

XXIV, XXV, 1894, 95, 96); Fleet {Corj). Inscr. Indic., III, Apj). I 142). — Cha-
lukya-Ära: Cunningham (a. a. 0.75). — Chedi-Ära: Kielhorn {Festgruß an

Ij. V. Ttoth, Stuttgart 1893, u. Ind. Antiq., XVII, 1888). — Lakshmana-Sena-
Ära: Kielhorn (/«rf.^H^i^., XIX, 1890). — Fasli- Jahre: Cunningham (a.a.0.82);

J.Prinsep (Usefnl ^aftZes 169) ;SE\VELL-DiKSHiT(a.a. 0.). — Ilähi-Ära: Cunningham,

Prinsep, Sewell-DIkshit (a. a. O.). — Siihha-Ara: Kielhorn (Ind. Antiq., XXII,

1893). — Kollam-Ära: Kielhorn, Schräm [^Ind. Antiq., XXIV, XXV, 1895,
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(Ind. Antiq., XXIII, 1894); Prinsep, Cunningham (a. a. 0.). — Buddli istische

Ära: Cunningham (a. a. 0.); Lassen (a. a. 0., II 54). — Oi'iko- Zyklus: Sewell-

DfKSHiT (a. a. 0.).

Tafeln.

Warrens Külasankalita (1825) (mit Tafeln im Anhange). — J. B. Jervis, Indian

Metrolofii/ (1843), darin Indian measures of time (Tafeln für nakshatra, yoga und

Wochentage ab 1525 n. Chr.). — J. Prinsep, Useful tables (Essays of Indian anti-

quities, edit. by E. Thomas, 1858, vol. II) (Korresp. Jahre kaliy. , Saka, Bengali,

Parasar. Grahap. Jupit.-Zykl. mit christl. Ära von 1600—1900 n. Chr.; Hidschra-

Jahre bis 1900 n. Chr.). — A. Cunninghaji, Book of Ind. Eras (1883) (kaliy. ver-

glichen mit Vikr. Saka, Jup.-Zykl., Saptarshi, seleuc. Ära, CTupta, von 60 v. Chr.

bis 2000 n. Chr. ; Hidschra-Jahr 1— 1440 ; Tafel d. ahargaiia u. Lunationen; Finsternis-

Tafel 1—2000 n. Chr. [nur nach der Art de verif. les dates!]). — Sewell-Dikshit,

Indian Calendar (1896) (Von 300—1900 n. Chr. korresp. Jahre d. kaliy. Saka, Vikr.

Bengali, KoUam , Jupit.-Zykl., eingeschaltete Monate, christl. Dat. d. Beginn d.

Sonnenj.; 15 Hilfstafeln; Hidschra-Jahr 1—1318; Finsternistafel v. R. Schräm). —
Krishnasvami Naidu, South Indian Chronolog. Tables (edit. by Sewell), Madras
1889. — Schräm (Ind. Antiq., XVIIl, 1889, S. 290); Jacobi (ibid. XVII, 1888,

S. 145). — Jacobi, The computation of Hindu dates in inscriptions [Tafeln zur

näherungsweisen Berechnung: Epigraphia Indica, edit. Hultzsch, vol. I, 1892;

Tafeln zur schärferen Bestimmung: ibid. vol. II, 1893].^— R. Sewell, Chronol. Tables

für Southern India from the 6. Century A. D., Madras 1881. (Saka, Kaliy., Kollam,

Jupit. Jahre v. 578—1900 n. Chr.) — Girish Chandra Tarkalankar and Pran
Nath Sarasvati, Chronol. Tables. Bhawanipur 1894. (Dieses_ Werk ist mir nicht

zugänglich geworden, es soll die Vergleichung verschiedener Ären von 1764—1900
n. Chr. enthalten.)



VI. Kapitel.

Zeitrechnung einiger südostasiatisclier A^ölker

und der Zentralanierikaiier.

§ 118. Zeitrechuung in Tibet.

Am nächsten mit der indischen Zeitrechnung- verwandt ist die

der Tibetaner ; in derselben zeigt sich, neben einer gewissen Ursprüng-
lichkeit, indischer und chinesischer Einfluß. Das tibetanische Jahr ist

ein Mondjahr von 12 synodischen Mondmonaten (hat also eine Länge
von 354'' 8,8h), erinnert aber in seiner Herkunft an das 360tägige

Eundjahr, in welchem, um es mit dem Monde in Übereinstimmung zu

bringen, in den 30tägigen Monaten bisweilen ein Tag unterdrückt

wird, und zwar derjenige, der astrologisch als ungünstig gilt. Die
Länge der tibetanischen Monate stimmt, da diese Wegiassung unregel-

mäßig erfolgt, nicht ganz mit jener der chinesischen überein. Die
Monate werden als erster, zweiter u. s. w. ihrer Eeihenfolge nach be-

zeichnet, indem zum Zahlworte das Wort dava (]\[onat) hinzugesetzt

wird, z.B. dava-tang-jjo = der erste Monat; einzelne Monate führen

indes auch besondere Bezeichnungen, nach der Jahreszeit, dem Tier-

zyklus u. s. w. Jeder Monat hat seine helle und dunkle Hälfte wie

bei den Indern, und in der inneren Einrichtung des tibetanischen

Kalenders (leutho, lotho oder }itha) tritt ein großer Teil des indischen

astrologischen Beiwerks (nalshatra, l-araua u. s. w.) auf. Die 30 Tage
(tsei) des Monats werden durch Ordnungszahlen angegeben, der 1'ag

hat 24**, eine Stunde 60 chusrang (Minuten). Bestimmte Tage und
Stunden gelten als glücklich oder unglücklich, wie bei den Hindus.

Die Woche {gunydun) hat 7 Tage {zd), und zwar

nima = Sonntag [Sonne] (Symbol: die Sonne)

dava = Montag [Mond] ( ., : das Mondviertel)

mig-mar = Dienstag [IMars] ( ., : das rote Auge
l'ag-pa = ]\Iittwoch [Merkur] ( .. : gestreckter Zeigefinger)

•26*
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p'uy-hii = Donnerstag [Jupiter] (Symbol: Donnerkeil, Lanzenspitze)

j)a-mn {kar-po) = Freitag' [Venus] ( „ : ein Strumpfband)

,;pen-j)a = Sonnabend [Saturn] ( .. : ein Bündel od. Vogelkopf)

Sonntag und Dienstag sind dem Feuer, Montag und Mittwoch dem

Wasser, Donnerstag der Luft, Freitag und Sonnabend der Erde ge-

^reiht. — Die Abweichung des ]\rondjahres vom Sonnenjähre (10,875

Tage) wii'd in 19 Jahren durch Einlegen von 7 Schaltmonat en

(da-s'ol) nahezu aufgehoben ; die Ordnung der Schaltjahre scheint nicht

festzustehen, Csoma de K()U()s gibt an, daß die Schaltung gewöhnlich

jedes dritte Jahr vorgenommen werde i; die Bestimmung wird wahr-

scheinlich von den Lama festgesetzt, in deren Händen überhaupt die

Ordnung des Kalenderwesens ruht-. — Das bürgerliche Jahr beginnt

offiziell mit dem Neumond im Februar (lo ,srrr = Neujahr)
,
jedoch

kommen in einzelnen Teilen Tibets Abweichungen von dieser Eegel,

Jahranfänge zwischen Dezember und Februar, vor. Das astrologische

Jahr, wichtig für die Ermittlung der astrologischen Kalenderelemente,

fängt mit dem Frühjahrsäquinoktium 1. V((i><ukha anl

Zur Zählung der Jahre sind zwei Arten von Zyklen in Gebrauch.

Der zwölfjährige Zyklus, die eigentliche Volksrechnung für die

Bezeichnung von Zeitintervallen im Verkehrsleben % wird aus den

Namen des tibetanischen Tierkreises gebildet {hyl = Maus, 'lang =
Ochs, 'tag = Tiger, yos = Hase, 'hrug = Drache, 'hrul = Schlange,

'ta = Pferd, lug = Schaf, 'prc = Affe, hga = Vogel, ky\ = Hund,

2)hag = Schwein) , indem diese Namen mit lo verbunden Averden , so

daß folgende 12 Jahre entstehen (vgl. S. 85):

1.
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In Dokumenten, Büchern, geschäftliclien und öffentlichen l'nterliandlungen

wendet man dagegen den 00 jährigen Zyklus an, und zwar den
indischen oder chinesischen. Bei dem 60 jährigen indischen treten an
Stelle der Sanskritnamen dieses Zyklus (s. S. y>7()) die tolgeiidtMi tibeta-

nischen Namen:

Sanskrit
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(männlicli) und mo (weiblich) auf 10 erhöht werden und denen die

chinesischen Elemente kia, i/i, p'mg, thit/, wu. hi, l-enr/. shi.jin,

l'uei entsprechen, gebildet. Auf diese Weise entstehen die folgenden

60 Bezeichnungen von Jahren: ,,Holz-Maus", „Holz-Ochs", ,.Feuer-

Tiger", ,.Feuer-Hase" u. s. f.

6.

7.

Chinesisch

1. lia-tse

2. yi-tscheu

3. ping-y'm

4. tmg-mao

5. um-schin

hi-sze

Jveng-ngu

sin-ivei

jin-schi)}

Icuel-geu

Jcia-siü

yi-ha'i

13. ping-t!<e

14. ting-tscheu

15. ivu-gin

li-mao

Jceng-schin

sin-sze

jin-ngu

Jcuei-ivei

Jcia-schi)7

y'i-yeu

inng-sU't

ting-hai

tüu-tse

Jci-tscheu

Jceng-y'm

sin-mao

29. jin-schiv

30. Icuei-sze

9

10

11

12

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Tibetanisch

shing-hyi

shing-'lang

me-'tag

me-yos

sa-'briig

sa-'hrul

'chags-'ta

'eliagi<-lug

chJm-'pre

chhu-hya

shing-hjl

shing-]}hag

me-hgi

me-lang

sa-'tag

sa-j/os

'chagf<-'f/n(g

'chagx-'brnl

chlni-'t(i

chhu-lug

sh mg- 'pre

fih'ing-hga

nie-kgi

me-jihag

sa-bgi

sa-'Jang

'chags- 'tag

'chags-yos

chhi(-'J))iig

chhu-'hrul

39.

40.

41.

42.

43.

Chinesisch

31. hia-ngu

32. yi-wei

33. ping-schm .

34. ting-yeu

35. wu-siü

36. Jci-hai

37. keng-tse

38. sin-tscheu

jin-yin

kuei-mao

kia-sch'm

yi-sze

jnng-ngic

44. ting-wei

45. ivu-srhin

46. ki-yeu

47. keng-siü

48. sin-hai

49. jin-tse

50. kuei-tscheu

51. kia-y'in

52. yi-mao

53. jnng-schin

54. ting-sze

wu-ngii

ki-ivei

keng-sciün

sin-yeu

59. jin-siii

60. kuel-hai

55.

56.

57.

58.

Tibetanisch

sking-'ta

shmg-lug

me-'pre

me-hga

sa-kyi

sa-phag

'cliags-hyi

'chags-'lang

chhu-'tag

clihu-yos

shing-'hrug

shing-'hrul

me-'ta

me-lug

sa-'pre

sa-hga

'chags-kyi

'chags-phag

cJiJiu-byi

chhu-'Iang

shing-'fag

sh'tng-gos

me-'brug

vie-'brul

sa-'ta

sa-lug

'chags-'pn'

'cJiags-bya

(•lihu-kg\

chhu-phag

Die Epoche des tibetanischen 60 jährigen Zyklus (auch P)abhnva-Z\\!i\ws>

genannt; ist das ,Iahr 1026 n. Chr.; die Rechnung nach Prahhara-

Zyklen soll in Tibet durch eine Lamaversammlung um 1110 n. Chr.

festgesetzt worden sein. Das Jahr 1026 ist insofern von Bedeutung,

als es das Jahr ist, welches auf die Aufnahme des Kala -chakni-
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Systems 1 1025 n. Chr. folgte, und weil in Indien nach dem Hunju
Siddhfhifd im .lahre 1026 n. Chr. {KaHyugn 4128) ein neuer Zj'klus

der Brihaspafi-.l'dhre begonnen hatte. Wenn 1026 n. Clir. das erste

Jahr des I. Frab/iava-Zyklus- war, so traf 1866 n. Chr. das erste Jahr
des XV. Zyklus. Dieser von CsoiiA und E. Schlagixtweit herrührenden

Angabe steht die bestimmte Versicherung L. A. Waddells entgegen,

daß nach den tibetanischen Lamas selbst nicht das Jahr 1866, sondern

das Jahr 1867 das erste Jahr des XV. Zyklus gewesen sei. Wahr-
scheinlich wird der Zyklus „südlich" gebraucht (s. S. 373), denn nach

diesem fiel 1 Frahhnra := 1867/68. Die zyklische Einordnung der

Jahre 1903, 1910 und 1920 würde dann wie folgt ausfallen:

1903 = 37. Jahr XV. Zvklus

1910 = 44. „ XV.
1920 = 54. ,, XV.

Die Namen zu den zyklischen Jahren findet man in den beiden vor-

her gegebenen Tabellen. Beim Gebrauch des chinesischen Zyklus ist

aber zu beachten, daß die tibetanischen Jahre um 3 Jahre gegen die

chinesischen verschieden sind. Der Zusammenhang ist aus folgendem

Ansätze, der die Namen beider Zyklen für den Schluß und den Anfang
eines Zyklus angibt, ersichtlich:

Tibetan
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Die dreijährige Differenz in der Zäliluuo: der zj^klischen Jahre gegen

die Chinesen besteht durch die ganze tibetanische Chronologie. Erst

im 19. Jahrh. versuchten die Tibetaner durch eine um 2 Jahre

modifizierte Zählung einen Anschluß an die Chinesen; dieselbe soll

wenigstens nach Schlagixtweit gegenwärtig in den öffentlichen Akten

in Gebrauch sein.

Außer dem 12 jährigen und 60 jährigen Zyklus besteht in Tibet

eine Zählperiode vou 252 Jahren, welche gegenwärtig nur mehr

historische Bedeutung hat, da sie nur hier und da in alten Dokumenten

auftritt, in Tibet selbst aber jetzt in Vergessenheit geraten ist (selbst

die Lamas von SlHhn kennen sie nicht). Dieser Zyklus wurde aus

den Namen des zwölfjährigen Zyklus und der 5 Elemente gebildet,

wahrscheinlich in folgender Weise: Die ersten 12 Jahre erhielten die

Namen der 12 Tiere, die darauf folgenden 60 Jahre (vom 13. bis 72.

des Zyklus) eine Kombination der 5 Elemente und 12 Tiere, die

weiteren 60 (vom 73. bis 132. Jahre) dieselben Kombinationen mit

dem Zusätze j;/<o (männlich), die nächsten 60 (vom 133. bis 192.)

ebenfalls diese Kombinationen mit der Beifügung mo (weiblich), die

restlichen vom 193. bis 252. Jahre die abwechselnden Attribute i)ho

und mo. Noch weniger bekannt als die Entstehungsweise des

252 jährigen Zyklus ist jene des mel-ha-gi/a-tso^, einer Periode von

403 Jahren, von welcher die alten Werke der Tibetaner dann und

wann Gebrauch machen. Das Baidürija Tiarpo rechnet 1063 Jahre

vom Anfange dieser Periode bis 1686 n. Chr., die Epoche dieses

Zyklus würde also auf 622 n. Chr., d. h. mit dem Beginn der Hidschra

zusammenfallen. — Die historisch gebrauchte Ära ist die Saptarshi

(s. S. 382).

Was die Feste der Tibetaner betrifft, so zerfallen dieselben

in kirchliche und große allgemeine Feste. Ursprünglich waren nur

die Neumond- und Vollmondtage durch Fasten geheiligt; im Laufe

der Zeiten kamen besondere Tage für die Gottheiten u. s. w. hinzu,

meist 2 im Monate, so daß jetzt etwa 24 Kirchentage im Jahre

existieren, von denen eine Anzahl mehrtägig gefeiert wird ; in einzelnen

Klöstern treten hierzu noch besondere Klosterfeste, wie zu Drehung

und Sera am 30. Tage des VI. Monats u. s. w. Die allgemeinen, vom

Volke gefeierten Feste weichen im Datum in den einzelnen Landes-

1) mekha-gi/a-tso = symbolisch 403. In sehr vielen tibetanischen gelehrten

Werken werden bei Zahlenangaben statt der Zahlen bestimmte Worte gebraucht

(gratigs' da), deren jedes symbolisch einen Zahlenwert vorstellt. So wird z. B. 4012

durch , Sonne, Raum, See" ausgedrückt, nämlich Sonne = 12, Raum = 0, See = 4.

CsoMA DE KöKus gibt in seiner Grammatik (p. 155—157) eine Liste der symbolischen

Zahlen nach dem Baidüri/a karpo. Die Anwendung symbolischer Zahlen erstreckt

sich übrigens über ganz Indien bis auf Java. Über die in indischen Inschriften ge-

brauchten s. Contimiation des SEWELL-DiKsurrschen Werkes S. 7.
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teilen voneinander ab, we^en der Verschiedenheit des offiziellen Neu-
jahres gegen den Volksgebrauch. W.vdj)eli. gibt die folgenden öffent-

lichen Feste nach ^litteilungen der Lamas an

:

1. Tag des I. Mon.: Neujahr, Karneval, (große, mehrwöchentliche

Feste.) In der 2. ]\Ionatshälfte Dämonenver-
ehrung: am 30. Schluß durch die Ttna-Feier.

15. „ I. „ : Inkarnation Buddhas (Empfängnis). Bhnnenfest.

29. „ IL „ : Vertreibung des Dämonen „Böses Unglück".

15. „ III. „ : Offenbarung der Käla-chakra und religiöse

^Faskerade.

8. „ IV. .. : Erlangung Buddhas; große Entsagung. (Beten

und Fasten in der ersten Hälfte des Monats.)

: Buddhas Tod (parinirväna). Allerseelentag.

: Der heilende Buddha.

: Geburt Fadma-mmhhurafi'^ (in SiJd'im 10. Tag
VII. Monat).

: Buddhas Geburt und Verkündigung. Bilderfest.

: Wasserfest rih-chi-, bewegliches Fest, hängt

vom Erscheinen des Sterns rilM (rib-chi,

nsM-agasfi/a)'^ über dem Horizonte ab. Das
Erscheinen des Sterns in der Dämmerung ver-

leiht dem Wasser besondere Kraft.

'
\ rp^

7. ^1 Herabkunft und Auffahrt

: .' ' "^ ^ ^
\ zum Himmel (Laternenfest)*.

: Neujahr (nach dem alten Stil).

: Austreibung des alten Jahres.

15.
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ist aus dem Gebrauch des bürgerlichen Lebens allmählich durch die

dritte der hinterindischen Ären, die burmesische, verdrängt worden,

deren Epoche mit 638 n. Chr. beginnt (vgl. S. 397). Die Thal

(Siamesen) nennen diesen letzteren Zeitkreis die „kleine" oder „könig-

liche Ära" {chula sahtrah) und schreiben die Einführung dieser Jahr-

zählung dem alten siamesischen Könige Sarig-l-ah-lok zu. Ob nun

diese Version oder die Erzählung der Arakaner mehr Gewicht hat,

jedenfalls ist die Ära durch die Hindu nach Hinterindien gelangt und

hat sich dort, wahrscheinlich von Sayani desa (dem nordwestlichen

der 6 siamesischen Königreiche) aus, über ganz Hinterindien (mit

Ausnahme von Anam) verbreitet. Sie bildet sowohl in Slam wie in

Kambodja die bürgerliche Art der Jahrzählung und nimmt vom
21. März 638 n. Chr. ihren Anfang. Daß gerade dieses Datum als

Beginn der Zeitrechnung gewählt worden ist, beruht sicherlich auf einer

beobachteten oder berechneten wichtigen astronomischen Erscheinung.

Nun fällt auf den 21. März 638 eine ringförmige Sonnenfinsternis i,

welche in den späten Nachmittagstunden in Zentralindien sehr auf-

fällig gewesen sein muß. Drei Tage vorher, in den Morgenstunden

des 18. März'-^, erreichte die Sonne das Frühjahrsäquinoktium. Die

Finsternis war in Hinterindien nicht mehr sichtbar (dort war die

Sonne schon untergegangen), wurde aber wahrscheinlich in Zentral-

indien von Hinduastronomen bemerkt. Da die letzteren sich auch mit

der Feststellung der Frühjahrsäquinoktien beschäftigten, in der

Beobachtung dieser Erscheinungen mit ihren primitiven Hilfsmitteln

aber erheblich unsicher bleiben mußten, haben sie vielleicht geglaubt,

daß Finsternis und Sonneneintritt in den Widder ganz oder doch sehr

nahe zusammenfielen, resp. schlössen sie aus ihrer Beobachtung, daß

der Tag des Neumondes nahe mit dem Eintritt des Frühjahrsäqui-

noktiums übereingestimmt haben müsse. Diese bemerkenswerte Eigen-

schaft des Jahres 638 war für sie hinreichend, dieses Jahr als Ausgangs-

punkt einer vom astronomischen Frühjahr ausgehenden Zeitrechnung zu

empfehlen. Das Jahr 1903 n. Chr. korrespondiert also mit

dem Jahre 1265 der „kleinen Ära"

„ 1825 „ Sala-Äva

„ 2446 „ buddhistischen Ära.

In neuerer Zeit sollen übrigens die Thai auch eine offizielle Ära an-

genommen haben, die von der Thronbesteigung der jetzigen Dynastie,

von 1781 n. Chr. (dem Falle von Äyuthia) ab zählt; sie führt den

1) No. 4399 des OppoLZERschen „Kanon d. Finsternisse".

2) Der Eintritt der Sonne in den Widder fand statt am 18. März morgens,

um "h 12™ Green w. Zeit.
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Namen ratana hosindm (herrliche Macht Indras) und rechnet die Jahre
vom Frühjahrsäquinoktiuni.

Außer der clmla sakarah bedienen sich die Tluil beim Zusammen-
fassen der Jahre eines 60jährigen Zyklus, dessen Grundlage,
den 12 jährigen Tierzyklus, wir schon bei den Tibetanern vorgefunden
haben (s. oben S. 404). Der letztere hat dieselbe Folge von Tiernamen
wie bei den Tibetanern (und Chinesen), an Stelle der tibetanischen

Bezeichnungen treten die nachstehenden:

1. 13% tchiiet Jahr der Maus (Ratte)

2. pt tchalo{u) „ des Ochsen

3. jji Jchar{n)
,,

des Tigers

4. 2^'i ^^10 „ des Hasen
5. 2^^ ma-ron „ des großen Drachen
6. jj>i ma-sen „ des kleinen Drachen (Schlange)

7. 2^^' ma-mija „ des Pferdes

8. jji via-me „ der Ziege (des Schafes)

9. pi woh '

„ des Affen

10. pi rakd „ des Hahns (Vogels)

11. pi tcJio „ des Hundes
12. ^j^ hun „ des Schweins

Aus diesem 12 jährigen Zyklus wird der 60 jährige durch fünfmalige

Wiederholung gebildet; das Eesultat wird in 6 Partien zu je 10 Jahren
gegliedert. Da der Zyklus mit dem Jahre der Patte (1) anfängt,

schließt die^ erste Dekade mit dem Jahre des Hahns (10) ab; die

zweite Dekade beginnt mit dem Jahre des Hundes (11), die dritte

Dekade mit dem Jahre des Affen (9), die vierte mit dem Jahre des

Pferdes (7), die fünfte mit dem des großen Drachen (5) und die sechste

mit dem des Tigers (3). Die Folge der Jahre innerhalb einer jeden

Dekade wird durch den Beisatz der aus dem Pali entlehnten Zahl-

wörter von 1 bis 9 bezeichnet; zum Namen des letzten Jahres jeder

Dekade kommt saret-cll (= vollendet), zu allen Namen das Attribut

sok. Die Jahresnamen beispielsweise der ersten beiden Dekaden des

60jährigen Zyklus lauten demnach folgendermaßen:

1. tchuet eka sok 8. ma-me asata sok 15. khar pancha sok

2. tchalii to sok 9. icok napha sok 16. thö tclio sok

3. kJiär trini sok 10. rakä saret-di 17. ma-ron sata sok

4. thö tchatawa sok 11. tcho eka sok 18. ma-sen asata sok
•5. ma-ron j)(inclia sok 12. kun to sok 19. ma-mija napJui sok

6. ma-sen tcho sok 13. tchuet trini sok 20. ma-me saret-di

7. ma-mija sata sok 14. tchahi tchatawa sok

Die Anwendung des 60 jährigen Zyklus zur Zählung der Jahre ist

nicht ohne Irrtümer oder Willkürlichkeiten geblieben, da l)isweilen
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einzelne überlieferte Jaliresnamen nicht mit der Ordnung; stimmen,

die aus dem Zyklus — dessen Beginn mit dem Jahre der Ratte voraus-

gesetzt — folgt '. Es ist deshalb die Reduktion von T/<rrMnschriften

nur dann sicher, wenn neben dem etwaigen zyklischen Jahre auch

das Jahr einer Ära angegeben wird.

Das Jahr der Thal ist ein Mondjahr von 354 Tagen, bestehend

aus 12 Monaten von abwechselnd 21» und 30 Tagen. Die 29tägigen

]\[onate heißen l:at (beschnittene, abgebrochene), die 30tägigen tuon

(vollständige). Um das Mondjahr mit dem Sonnenjahre in Überein-

stimmung zu bringen, wird alle 3 Jahre zwischen dem 8. und 9. Monat

ein Schaltmonat {pcd song ped) eingeschoben, d. h. der 8. doppelt ge-

nommen; das Schaltjahr {pl adi-htmas) hat dann 384 Tage. Die Monate
(däau oder di/eu) werden gewöhnlich als „erster", ..zweiter" u. s. w.

gezählt und zwar

dyen ai = erster Monat dijen Jcet = siebenter Monat

dtjen ji = zweiter „ di/en pet = achter .,

dyen sam = dritter „ dyen kau = neunter „

dyen st = vierter „ dyen sib = zehnter ,,

dyen ha = fünfter ,, dyen sih-ed = elfter „

dyen hid- = sechster „ dyen sih-f^o)ig = zw'öliter „.

Es kommen aber auch Bezeichnungen vor, die sich eng an die Pali-

namen (Mesa, Vasahha, Mithima . . . .) anschließen; dieselben sind

folgende: Mesa-jon, Phidpha-lhom, MWiuna-jon, Korakada-Uiom,

Singha-khom , Kanja-jon, Thula-khom, Phrukthika-jon, Thanva-khom,

Mdkala-khom, Kumpha-panfa. Mina-khom. Der Anfang des Jahres

(song-kra)i) fällt gewöhnlich in den 5. Monat, resp. Ende des 4. oder

Anfang des 6. Monats.

Die 7 siamesischen Wochentage (aüti) heißen:

ivan atit = Sonnentag (Sonntag)

wan chau = Tag des ^Mondes (Montag)

wan aiigka>i = Tag des ^lars (Dienstag)

ivan p)hut = Tag des ]Merkur (Mittwoch)

wan pra-hdt = Tag des Jupiter (Donnerstag)

ivan suk = Tag der Venus (Freitag)

wan mo = Tag des Saturn (Sonnabend)

1) Nach B. Pallegoix hat eine solche Verschiebung im Jahre 1211 cliula

sakarah (= 1849 n. Chr.) stattgefunden. Das .Jahr 1211 würde das Jahr 11 des

XXI. Zyklus sein und den Namen tcho cka sok (des Hundes) führen; statt dessen

wird es rakä eka iok benannt.
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Die Zahl der Tage wird dadurch ausgedrückt, daß man dafür die

Zahl der Nächte seit Beginn der beiden ]\lonatshältten angibt. Man
zählt 15 Tage des zunehmenden, wachsenden blondes ilchan L/jn), und

14 oder 15 des abnehmenden (/dum rem). Der Siamese sagt, daß er

zu einer Reise ..die ersten vier Nächte des wachsenden ^Mondes-

brauche, oder „die zweite Nacht des abnehmenden blondes" u. s. w.

Der Tag wird in Tagstunden (moug) und Nachtstunden (thum) \i. z.

sexagesimal eingeteilt. Man rechnet von Sonnenaufgang bis Mittag

6 Stunden, von Mittag bis Sonnenuntergang 6 Stunden. Eine Stunde

= 10 6f?f, 1 hat == 6 nathi. Die Nacht wird öfters in 4 Nachtwachen

geteilt

:

von Sonnenuntergang bis 9^ = die erste Nachtwache

von 9'' bis Mitternacht = die zweite Nachtwache

von ]\[itternacht bis o'' morgens = die dritte Nachtwache

von S^ bis Sonnenaufgang := die vierte Nachtw^ache

Die drei Jahreszeiten {radu) werden im bürgerlichen Leben als

heiße Jahreszeit {hui ron , von Februar bis Mitte Mai), Eegenzeit

(hna fon , von Mitte Mai bis Ende Oktober) und als Winter (hui

hnau, von November bis Februar) bezeichnet, oder als trockene

Jahreshälfte (vom November bis April) und nasse Hälfte (vom ]\lai

bis Oktober).

Von den in Slam gefeierten Festen sind nach Pallegoix

folgende die bemerkenswertesten: die Feiern des Jahresanfangs und

-Endes {soug-l-mn und triit) im 4. resp. 5. Monate; ferner vlml-hahuha

am 15. des 6. Monats; relcna am 6. des 6. Monats; Jchäo-vasd am 16.

des 8. Monats; saf am letzten des 10. Monats; lath'ni am 16. des

11. Monats; lo-katong am 15. des 12. Monats; phdjja am Anfang des

12. Monats; jing-atana am Ende des 4. Monats.

Der Kalender der Khmer (Kambodjaner) ist fast in allen Stücken

mit dem der Thal identisch. Es gibt ebenfalls drei Ären: die

buddhistische {prea-put-sah'ah) mit der Epoche 543 v. Chr.; ferner

eine „große" Ära (mohn-sah-ah), w^elche aber auf die Saka zurück-

geht und 78 n.Chr. beginnt, und die chida salrirah , welche wie in

Slam die Zeitrechnung des bürgerliehen Lebens reguliert und 638 n. Chr.

anfängt. Desgleichen wird in Kambodja der 60 jährige Zyklus ge-

braucht. Die ]\Ionate (Hu) des ]\rondjahres werden wie folgt gezählt:

Jche-asoch = 7. Monat
l-he-l-adol- = 8.

khe-mcak-ase = 9. „

khe-bos =10. „

IJu-meak =11. ,.

khe-i)hotrohof = 6, „ khe-phalkum = 12. „

klu-c/ut
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Der 30 tägige Sclialtmonat (tuttegeamt) findet hinter dem vierten Monat
Platz, welcher im Schaltjahre j>«ZfArt7»//saf heißt. Die Monatstage

werden beim Zählen ebenso wie in Slam in 15 Tage der hellen Hälfte

(des wachsenden Mondes) nnd in 14 oder 15 der dunklen Hälfte (des

abnehmenden ]\Iondes) unterschieden und als erster, zweiter . . . 1'ag

jeder Hälfte besonders gezählt. Der 8. Tag in beiden Hälften {thngay-

sel), sowie der Vollmondstag sind geheiligte Tage, desgleichen der

letzte Tag des j\[onats. Die Tagesteilung hat, wie in Slam, zwei

Tageshälften (Tag- und Nachtstunden) zu je 12 Stunden: das erste

Viertel reicht als erste, zweite . . . Morgenstunde von G'* morgens bis

Mittag (thugay-trang), das zweite als erste, zweite . . . Abendstunde

von Mittag bis 6'^ abends, das dritte als die sechs ersten Nachtstunden

bis ]\litternacht u. s. f. Auch die Vier - Nachtwachenzählung ist ge-

bräuchlich ; desgleichen existiert die Teilung nach Wochen-Abschnitten.

§ 120. Zeitrechnung auf Java.

Die Zeitrechnung der Javanen setzt sich aus mehreren Elementen,

fremden und einheimischen, zusammen. Das ursprüngliche Jahr war
wahrscheinlich ein Naturjahr, dessen Länge notdürftig die Zeit-

bedingnisse des Ackerbaues umfaßte und das jetzt noch auf Java in

Form der mongso-Rechmmg (s. diese S. 420) erhalten ist. Als Java
durch indische Brahmanen kolonisiert wurde, fand das indische Mondjahr
Eingang [wurde aber wahrscheinlich noch auf unvollkommene Art aus-

geglichen], und mit diesem die Ädi-Sala-Ära,

^

; letztere ist keine andere

als die mit 78 n. Chr. beginnende j^Ma-Am (s. S. 391). Im 15. Jalirh.

eroberte sich der Mohammedanismus auch auf Java seinen Platz,

mohammedanische Staatengründungen fanden statt, und das arabische

reine Mondjahr von 354 Tagen wurde die herrschende Zeitrechnung.

Die Javanen knüpften diese Zählung nach Mondjahren einfach an ihre

bisherigen Lunisolarjähre an, und zwar soll das Hidschra-Jahr 1043

(= 1633 greg.) das erste gewesen sein, nach welchem sie so weiter-

zählten, als sie in ihrer eigenen Zeitrechnung bis zum Jahre 1555

gekommen waren. Die Differenz 1633— 1555 führt denn auch auf

die Epoche der i^%]ca 78 n. Chr. Der Ausgangspunkt der Adi-k^nl-a

unterliegt aber trotzdem einiger Unsicherheit, wie einige ziemlich von-

einander verschiedene Epochenanfänge beweisen, die sich durch Tradition

1) Alte javanische Überlieferung schreibt die Kolonisierung einem Fürsten
hoher Abkunft namens Adi-Saka zu, welcher auch den Gottesdienst, die Ge-
setze u. s. w. nach Java gebracht haben soll. In der ursprünglichen Form be-

deutet dieses Wort aber „Anfang der Ära".
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in einigen Landesteilen erhalten haben ^
: der eitrentliche Epochebeginn

wurde eben ungewiß, auf den Nachbarinseln ireriet er, obgleich man
auch dort nach Jahren der Adi-Saka weiterzälilte, überhaui)t in Ver-

gessenheit. Der holländische Regierungsalmanak nimmt, der Sahi-Ära,

entsprechend, das Friilijahr 78 n. Chr. als Ejjochejahr an, also als ein

Ch(iifra(H-.]?thv, und zwar als vollendetes, d.h. man zählte 1, nach-

dem das erste Jahr erfüllt Avar. Eigentümlich ist, daß mit der Ein-

führung des mohammedanischen Mondjahres nicht auch die H'uhchra-

Zählung Eingang gefunden hat. Sie ist zwar an den Kiistenorten

bekannt und wird hier und da auch gebraucht, aber sie hat die alte

Äd-a-Zählung nicht zu verdrängen vermocht.

Gleichwie auf Java die herrschende Ära fremdländischen, nämlich

indischen Ursprungs ist, so haben auch die beiden üblichen Schaltungs-
methoden ausländische Herkunft. Die erste dieser Methoden ist jene,

welche die Araber anwenden (s. S. 254). Da das javanische Jahr,

gleich dem arabischen, in seinen 12 Mondmonaten 354 Tage zählt,

das astronomische Mondjahr aber 354'^ 8'' 48"' 36^ lang ist, so müssen,

um den Überschuß über 354 Tage zu berücksichtigen, in 30 Jahren
elf Tage eingeschaltet werden. Dies geschieht ganz nach der von den
Arabern befolgten Weise : es wird das 2., 5., 7., 10., 13., 16., 18., 21.,

24., 26. und 29. des 30jälmgen Zyklus als Schaltjahr von 355 Tagen

betrachtet. Dann ist die mittlere Dauer des Jahres auf 354 Tage

gebracht, und es tritt erst nach 2400 Jahren die Notwendigkeit einer

weiteren Verbesserung ein (vgl. S. 64). Neben diesem 3<> jährigen,

sogenannten großen Zyklus wird aber auf Java noch ein zweiter

Schaltzyklus, der kleine, gebraucht. Diesen haben wir ebenfalls,

und zw^ar in der Zeitrechnung der Türken angetroffen. Nach diesem

achtjährigen Zyklus, dessen Erfinder Darendeli Mehmed Efendi sein

soll, der aber in seinem Ursprünge wahrscheinlich noch in erheblieh

frühere Zeit zurückgeht, werden innerhalb 8 Jahren drei eingeschaltete

Jahre zu 355 Tagen gerechnet. Auf Java führt der Zyklus den Namen
windu; das 2., 5. und 8. Jahr desselben sind Schaltjahre. Er ist etwas

3
ZU lang (vgl. S. 255); seine mittlere Jahreslänge ist 354 g Tage. Nach

120 Jahren weicht also der große Zyklus vom windu um
(
^

;,„) 120

2= 240 ^-^^ ^^ ^ "^^o ^^' ^^^^^ beide Zyklen könnten nach einer

120 jährigen Periode miteinander ausgeglichen werden, und zwar da-

1) De Hollaxdee, Handleiding bij heoefening der Land- en Volkenkunde van

Nederl. Oost Indie, 1394, 1882, gibt einige Epochen an, die zwischen 72 bis 201

n. Chr. liegen.
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durch, daß man nach 8 • 15 = 120 Jaliren, d. h. nach 1.') irhidit eines

der Schaltjahre als gemeines zählt.

Der irhidu umfaßt nach dem A^orhergehenden 5 gemeine Jalire zu

354 Tagen und 3 Schaltjahre zu 355 Tagen, zusammen also 2835 Tage

oder 405 Wochen zu je 7 Tagen. Demnach wird jede Woche mit

demselben Wochentage anfangen, mit welchem der trhuln begonnen

hat. Ist z. B. Mittwoch der erste Tag des wimhi gewesen, so fängt

auch die zweite Woche, der 8. Tag des whidu, mit ^Mittwoch an, des-

gleichen der 15. Tag u. s. f. Der 2. Tag jeder Woche ist dann

Donnerstag, der 3. Freitag, der 4. Sonnabend u. s. f. Der letzte Tag
des ersten Jahres des ivindu (der 354. Tag) wird auf Sonnabend

fallen, demnach wird das 2. Jahr mit Sonntag anfangen, der Anfangs-

tag des 3. Jahres wird Freitag sein, der Anfangstag des 4. Dienstag,

des 5. Sonnabend, des 6. Donnerstag, des 7. Montag, des 8. Freitag

(mit Berücksichtigung der obengenannten Schaltjahre). Der nächste

wvndu wird wieder mit Mittwocli anfangen, und so jeder folgende,

solange die Ordnung des Zyklus dieselbe bleibt und man nicht etwa

noch zu der 120 jährigen Schaltung greift. Die Javanen beginnen

aber gegenwärtig ihre wlndu mit Mittwoch. Diesen Anfangstag = 1

gesetzt, sind also die Anfangstage der 8 Jahre des wlndii

1 =^ Mittwoch 4 = Sonnabend

5 = Sonntag 2 = Donnerstag

3 = Freitag 6 = Montag
7 = Dienstag 3 = Freitag.

Die Zahlen 1, 5, 3, 7, 4, 2, 6, 3, w^elche den Anfangs Wochentag
der einzelnen Jahre bestimmen, heißen die neptu {naptu). Die

Javanen drücken diese Zahlen durch die bekannten Zahlenwerte einiger

Buchstaben des arabischen Alphabets aus, und zwar wie folgt:

ellf = 1 dtd ;= 4

he =5 he =2
gmi au'cd = 3 uäu = 6

:?r = 7 <jwi aMr = 3

Die Angabe „Jahr he" bedeutet also das mit Sonntag anfangende

2. Jahr des ir in d/i-Zyklus. Wie die ncjdv, der Jahre, so lassen sich

auch die nepfii der Monate bestimmen. Die Länge der einzelnen

Monate wechselt wie beim arabischen Jahre mit 29 und 30 Tagen
ab, und zwar hat der 1. :\lonat 30, der 2. 29 Tage, der 3. 30 u. s. f.,

der 12. in Schaltjahren 30. Den ersten A\'ochentag des ersten Monats
setzt man = 7 oder ; der erste Monat hat 30 Tage = (4 • 7 4- 2),

also fängt der zweite um 2 Tage später in der Woche an und erhält
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als neptu ^= 2. Der dritte Monat beginnt, da der zweite nur 29 =
(4 7 + 1) Tage enthält, 3 Tage weiter in der ^^'oclle und bekommt
als oieptu :^ ?) , u. s. Av. Geht man in dieser Weise die 12 Monate

durch, so resultieren als ne2)tu-Zah\en der Monate:

7, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 4, 5, 7, 1, 3.

Die neptic bilden, wie man sieht, ein leichtes Mittel für die Angabe
des Wochentags eines gegebenen Datums; z.B.: mit welchem Wochen-

tage beginnt der 5. Monat des Jahres //c.^ Der n('2)tH des Jahres

Jw = b = Sonntag, der nejdit des 5. Monats = 6, also beginnt der

5. Monat 6 Tage nach einem Sonntag, d. i. Sonnabend.

In einigen Teilen Javas findet sich eine Abweichung vor, die

das Schaltjalir dal, das fünfte Jahr des windu-Zyklns, betrifft. Wie
oben bemerkt, sollte das fünfte Jahr des windu immer ein Schaltjahr

sein, es wird aber statt dessen bisweilen das Jahr zv. das vierte, zum

Schaltjahr gemacht. Auch wird die sonst regelmäßige Abwechslung

von 29 und 30 Tagen der Monate im Jahre dal wie folgt verändert:

30, 30, 29, 29, 29, 29, 30, 29, 30, 29, 30, 30 Tage. Obwohl

der J?i\\Te^-ueptu und die ^iond^i^-nepiu durch diese Anordnungen ver-

ändert werden, hat man die ursprünglichen Bezeichnungen beibehalten.

Der Grund dieser Maßregel soll sein, daß man Mohammeds Geburt

immer an einem festen Tage des Jahres dfd hat feiern wollen. — Die

Verbesserung des icindu, welche oben angedeutet wurde, nämlich durch

Ausmerzung eines Schalttages in 120 Jahren, wird auf Java, wenn

überhaupt, jedenfalls nur auf besondere Anordnung hin angewendet.

Die Monatsnamen sind die arabischen, im Javanischen etwas

anders ausgesprochen; für einige Monate hat man besondere Namen:

1. Suva od. Muharam (Mularam).

2. Safar.

3. Midud od. Rahliigul-awal.

4. RaVingul-al-'ir.

5. Djumadil-awal.

6. Djumadü-alir.

7. Evdjel).

8. Buwah, Aricah od. Sahan.

9. Ramelan \Pasa, Siam, Piisd].

10. Sawal,

11. Seh od. Dallanyldah.

12. Besar od. Dullidja [auch Widan-hadj't, Pilgermonat].

Der Monat wird, wie in Indien, in eine helle und eine dunkle Hälfte

geteilt und wohl auch nach Tagen dieser Hälften gezählt.

Ginzel, Chronologie I. '-'
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Die Namen der siebentägigen Woche sind der arabischen

Zeitrechnung entlehnt, wie man aus dem Vergleich mit der letzteren

(s. S. 257) leicht erkennen kann ; außerdem existieren noch die von den

alten indischen Wochennamen (s. S. 339) hergenommenen Bezeichnungen,

welche in den alten Kawi - Inschriften meist durch Abkürzungen aus-

gedrückt werden:

arabische Namen
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10. sidni-ivagv 19. radiü-jion 28. anggara-palmig

11. sanes'chara-knUiro)! 20. soma-iragr 29. Imddha-pon

12. radlti-mrmis 21. (Diggani-knUivon 30. rfspati-wage

13. soDia-pahing 22. huddha-manis 31. sukm-l'aliiron

14. anggara-pon 23. respaü-pnhmg 32. saues'chara-manis

15. huddha-wage 24. sidra-pon 33. radiü-pahlug

16. respatl-lulhroji 25. sanes'chara-wagv 34. soma-pon

17. sul-ra-man'is 2G. raditi-kalhvon 35. anggara-wage

18. sanes'chara-pah'nig 27. soma-manis

Nach der 35. Kombination kehrt die Periode wieder zu huddhn-l-aliwon

oder reho-l-aliwou resp. aliad-polüng , falls man mit diesem Tage an-

gefangen hätte, zurück. Sechs Perioden geben wieder einen wmä:?;

von 210 Tagen. Zwölf Perioden geben 420 Tage oder ein sogenanntes

„?(;M7ti<-Jahr", welcher Zeitkreis als ein astrologisches Jahr angesehen

wird. 27 solcher yr^//v(-,Tahre sind aber gleich 4 iviudu, denn die ersteren

wie die letzteren fassen 11340 Tage. Die vier Jahre dieses vier-

jährigen „großen" astrologischen Zyklus haben besondere Namen : der

1. ivindu heißt had\ , der zweite sanilogo, der dritte kuntoro, der

vierte sengagoro.

Neben der bisher aufgeführten Rechnung der Zeit nach dem

Mondjahre findet man auf Java auch noch das alte Sonnen jähr
(die mo??^so-Rechnung) im Gebrauche. Dieses ging aus der Notwendig-

keit hervor, den Landbau, die Aussaat und Ernte der Pflanzen u. s. w.

mit den durch den Sonnenlauf bedingten klimatischen Jahresabschnitten

in Übereinstimmung zu bringen. Es besteht dementsprechend aus

12 mnngm\ Zeiträumen von ungleich langer Dauer, die passend ge-

wählt wurden, um während derselben gewisse Feldarbeiten ausfüliren

zu können. Die Namen dieser m/mgsa wurden für die ersten

10 Abschnitte nacli den javanischen Ordnungszahlen von 1— 10 be-

nannt, jene der beiden letzten mangsa sind aus dem Sanskrit ge-

nommen. Der Anfang und das Ende der 12 mdugf^a wurde von alters

her durch die Priester bestimmt, und zwar auf primitive Weise aus

der mit der Jahreszeit wechselnden Länge des Scliattens, den eine

aufrechtstehende Person oder ein auf eine horizontale Ebene senk-

recht gestellter Stab- um Mittag wirft. Die Linie des .Mittagscliattens

wurde in 6 gleiche Teile geteilt, welche zweimal im Jahre durchlaufen

werden. Wenn der Schatten des Stabes am weitesten südlich reicht,

beginnt die Zeit des mangsa 1. wenn er am nördliclisten vorgerückt

1) Der Name kommt vom Saiiskr. mäiujsa -^ Zeit (dieses von mäsa = MoDd?\
Im Javanischen wird manr/sa auch als Bezeichnung der Monsun-Zeit gebraucht.

2) Eine Ahhildung eines solchen javanischen Gnomons [hauchet) s. bei

Crawfükd, History of the Indian Ai'chip., 182Ü, vol. I, j)l. 14.
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ist, fängt mangsa VI an; wenn er in den Fußpunkt des Stabes fällt,

tritt mcoigsa IV resp. VIII ein. Der Anfang der einzelnen mangsa
und die Zeitdauer derselben wurde nacli derartigen Beobachtungen

geschätzt und den Insulanern von den Priestern von Zeit zu Zeit

vorher bekannt gegeben. Da es dabei in den verschiedenen Landes-

teilen nicht ohne bedeutende Unterschiede und nicht ohne Willkür

abgehen konnte, ließ der Sultan Paku Buwaxa VII. die Länge der

maiu/m für eine bestimmte javanische Breite berechnen und setzte

die mini(jsa-Lä,Ti^en wie folgt fest:-

1. Icasa = 41 Tage 7. Icq/itio = 43 Tage
2. karo = 23 ,, 8. l-awolu = 26 „

3. kat'iga = 24 „ 9. kasanga = 25 „

4. kapat = 25 „ 10. kasadasa {kasapula) = 24 Tage

5. kalima = 27 „ 11. desta = 23 Tage
6. kanem = 43 „ 12, sada (i^odha) = 41 Tage

Da im achten mangsa jedes 4. Jahr 27 Tage statt 26 gezählt werden,

hat das aus den eben angeführten 12 mangsa zusammengesetzte

Sonnenjahr eine mittlere Länge von 365^/4 Tagen und kommt dem
julianischen Jahre gleich. Die Epoche dieses Euraljahres beginnt

22. Juni 1855 n. Chr.

AVas die Teilung des Tages anbelangt, so kennt das bürger-

liche Leben auf Java keine eigentliche Stundenteilung (früher soll

der volle Tag in 16 Teile geteilt worden sein), sondern begnügt sich mit

der Unterscheidung von Tag und Nacht und mit einer Anzahl die Tages-

zeit nur ungefähr definierender Ausdrücke, wie z. B.

ivajah oder icantji hangun = frühe Morgendämmerung
wantji ebjar = Morgenröte

wantji wetmüng = Zeit des Sonnenaufgangs

wantji lingsir wetan = Vormittag

u-antji hudliug = Mittagszeit

sore = Nachmittag 3— 6''

wantji suriip = Zeit des Sonnenuntergangs

wantji hudliug irengi = Mitternacht.

Der Anfang des Tages wird nach arabischer Weise auf den Sonnen-

untergang gelegt, auch sind die 5 mohammedanischen Gebetstunden

(vgl. S. 257) im Gebrauch, die morgendliche suhu, die mittägige Juhur

(lohor), die beiden nachmittägigen asar (ngasar) und mahrih, und die

abendliche ng'iso. Aus der indischen Astrologie herübergenommen ist

die Teilung des Tages in Abschnitte, welche von 5 indischen Haupt-
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gottheiten regiert werden imd, da die Folge der Gottheiten wechselt,

bald günstige, bald ungünstige Zeitteile vorstellen.

Als Feste feiern die Javaner, gleich den Arabern und Türken,

die kirchlichen mohammedanischen, wenigstens dort, wo sie gläubige

Mohammedaner sind, wie in den Bezirken Sunikaria und Djohjakarta.

Die drei größten Feste, gareheg ^, sind dementsprechend gareheg puivasa

(= dem arab. hl-cl-ßtr, Fastenauflösung) am 1. Sawal, gareheg hesar

(= dem arab. ul-el-k-urhan, Opferfest) am 10. Besar (Pilgertag) und

gareheg muliid (Mohammeds Geburt) am 12. Mulud (dritten Monat).

Auch das a,sjiirarFest {><H.m) am 10. Mul-aram ist ziemlich allgemein

und dauert einige Tage. Von den drei Hauptfesten werden hier und

da einige mit großem Pomp gefeiert-. Gareheg mulud und gareheg

imwasa gelten auch als Termine für Pacht und andere Entrichtungen.

Der Monat Euwah {Sahau) ist der Monat der Geister, dem Gedächtnis

der Verstorbenen geweiht ; Bamelan ist der Monat der strengen Fasten

(sasi pasa, Fastenmonat), in ihm finden die maleman (nächtlichen Opfer-

malilej am 21., 23., 25., 27. und 29. statt; die Fasten enden mit Sonnen-

untergang am letzten Bamelan.

Noch mag zu dem Vorstehenden über die javanische Zeitrechnung

hinzugefügt werden, daß der in Tibet und Indien übliche Gebrauch,

Jahresangaben durch Worte auszudrücken, die bestimmten Zahlenwert

besitzen, auch in den Schriften der Javaner vorkommt. Diese Eigen-

tümlichkeit führt auf Java den Namen Chandra sangMla {chandra

= Bild, sangMla = Zeitrechnung) -^

§ 121. Zeitrechnunisi^ iu Iiiuer-Java, auf Bali, Sumatra, Timor,
Melanesien und Nikobar.

Wie aus der vorhergehenden Darstellung des Jahres der moham-
medanischen Javaner ersichtlich ist, besteht dasselbe aus einheimischen

und fremden Elementen. Letztere zeigen sich in der arabischen und

türkischen Schaltungsart, während die Keste ursi)rüngliclier und alter

Einrichtungen in dem iruln- Zyklus, in den verschiedenen Wochen-
gattungen und besonders in der 5tägigen pamr-Woche zutage treten.

Es ist danach zu erwarten, daß in Gegenden, wo die fremden Einflüsse

noch nicht Platz gegriffen haben, die alte Jahresform reiner erhalten

geblieben sein wird. Dies ist zunächst bei den Bewohnern des

Tengg er -Gebirges (südöstliches Java) der Fall.

1) garehey od. r/arbey, (jieheg eigentlich = Gebrause, G-ebrumme.

2) Vgl. die ausfiilirliehe Beschreibung verschiedener Feste bei J. Groneman,
De garebeg's te Ngajogi/akarta, 1895, S'Graveuhage.

3) Eine Liste solcher Zahlwörter s. bei Kakflks, History of Java, vol. I 371,

vol. II Appendix G., London 1817.
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Das Tengger-Jahr ist ein reines Mondjahr von 354 Tagen, in

12 Monate von abwechselnd 29 und 30 Tagen geteilt. Dieses Jahr
wird in einer sehr primitiven Weise mit dem faktischen Mondjahre
in Übereinstimmung zu bringen gesucht, indem man einen windu von
5 Jahren, mit dem Namen der j^asar -Woche, nämlich

pahing, x)on, wage, Miivon, mants

bildet, in welchem die Jahre _^;aÄm^, pon, wagv und Jcliwon je 354
Tage haben, wogegen das Jahr manis ein Schaltjahr von 384 Tagen
ist. Die Monate haben die javanischen Namen des mongso- Jahres:
Tcasa, laro, latiga Wenn die Tengger im Laufe des fünfjährigen

tvindu zu dem Jahre man'is gekommen sind, wird in diesem Jahre
der 5. Monat (lallnui) zum vierten gemacht {kalhna ¥niapüttal-ä\

d. h. der vierte, SOtägige doppelt gezählt, wodurch ein 30tägiger

Monat eingeschaltet ist; im 2. darauf folgenden windu rückt, dieser

Verschiebung entsprechend, der Name des 11. Monats auf den 10.

{desta Jcasejmlu aJce), im 3. windu der 2. auf den ersten u. s. w. Der
Schaltzyklus enthält also (4 • 354 + 384) = 1800 Tage, so daß auf

jedes der 5 Jahre eigentlich 360 Tage kommen; er bildet also ein

fünfjähriges yuga zu 360 Tagen, ähnlich dem ifuga der Inder (vgl.

S. 321).

Die Epoche, nach "welcher die Jahre gezählt werden, ist die

javanische Ädi-SaJca, jedoch ist deren Ursprung den Tengger unbekannt.

Daß es sich um die Ädi-SaM handelt, geht aus dem Unterschiede her-

vor, der in unserer Zeit zwischen dem Tenggerjahr und dem javanischen

besteht. Da die mittlere Länge des Tenggerjahres, wie oben bemerkt
"wurde, 360 Tage beträgt, jene des javanischen Jahres aber nur
354 -''/g Tage, so sind in 100 Jahren, bei gleichem Ausgangspunkt der

Zählung, die Tenggerjähre gegen die javanischen um etwa 1,54 Jahre

voraus. Im Jahre 1633 n. Chr. sollen die Javaner ihr erstes moham-
medanisches Mondjahr gezählt haben, nachdem sie in ihrer bis dahin

üblichen Eechnung bis zum Jahre 1555 gekommen waren (s. S. 414).

Blieben aber die Tengger weiter bis in die heutige Zeit bei ihrem

alten Jahre, so mußte die Differenz zwischen ihrer Jahreszählung und
der javanischen in 234 Jahren, d. h. 1867 n. Chr. auf 3,6 Jahre an-

gewachsen sein, und sie mußten in ihi'er Jahreszählung etwa das Jahr

1793 (= 1555 + 234 + 3,6) erreicht haben. Dies ist in der Tat der

Fall, da das Tenggerjahr Jcliwon 1793 mit 2. Oktober 1867 n. Chr.

anfängt. Der ursprüngliche Abstand der Sala-E'goche von der christ-

lichen, nämlich 78 Jahre, hat sich bis 1867 auf 74 vermindert. Um
1920 n. Chr. wird das Tenggerjahr von dem der übrigen Javaner um
fast 4^/2 Jahre verschieden sein, solange nämlich nicht auch bei ilineu
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der Mohammedanismus seinen Einzug hält. Die Gemeinden Tosari,

Proivono, Podokoijo, WonoJxitno , Nfiadlivono reclinen noch nach der

alten Weise; zwischen den Pasuruan- und J/c//rn^//-Tengg-er besteht

aber schon der l'nterschied von 3 Jahren in der Zeitzählung. Da
der Mohammedanismus gegenwärtig noch Fortschritte macht, wird

wahrscheinlich die Naturreligion der Tengger und mit dieser die alte

Zeitrechnung verscliwinden.

Die übrigen Bestandteile der Zeitrechnung der Tengger kommen
nahezu mit jenen des javanischen Jahres überein. Es besteht die fünf-

tägige j7r^<?rtr-Woche und die neuntägige {padangonY, achttägige {pa-

guron) und sechstägige {mawulon) für Wahrsagerei, die siebentägige

mit den Namen dite, soma, anggara . . . tumpaJc, und der wuJcu-Zyk\vis

mit 30 Wochen ^, der mit den astrologischen Wochen kombiniert wird.

Von den Monatsnamen habe ich schon oben gesagt, daß sie mit den

javanischen übereinkommen. Die Monatshälften werden in eine helle

Hälfte (tangal = suJda paksha) und eine dunkle (panglong = Jcnshna

pcücslia) unterschieden und die Tage dementsprechend gezählt, z. B.

tangal jnsan, tangal ping pindo, tangal ping telu, tangal xnng pat . . . .

;

panglong pisan, panglong ping pindo, panglong ping telu . . . .; der

dreißigste heißt tilem ; hat der Monat nur 29 Tage, so heißt der letzte

panglong pathelas.

Die Zeitrechnung auf Bali hat, da diese Insel von Java aus ihre

Kolonisation empfing, viel Übereinstimmung mit der javanischen, ist

aber wie bei den Tengger, da die Balinesen Anhänger des Brahmanismus

geblieben sind, frei von mohammedanischen Einflüssen erhalten. Das

indische Lunisolarjahr und die Adi-Salca sind bekannt, beide werden

aber weniger gebraucht. Die Balinesen begnügen sich mit einem

Mondjahr ohne regelrechte Schaltung. Wie bei den Tengger ist der

Schaltmonat der vierte ilcapat), welcher im Bedarfsfalle verdoppelt

ward ; das Ende des Jahres (der Monat sada) Avird durch das Erscheinen

der Plejaden bei Sonnenuntergang angezeigt (im März). Sonstige Ver-

besserungen in der Länge des Jahres durch Schaltungen in größeren

Perioden w-erden erst, wenn die Notwendigkeit sich herausstellt, etwa

1) In betreff der Namen dieser Wochen sind Abweichungen gegen die ja-

vanischen vorhanden , über welche in den Reiseberichten wenig Übereinstimmung

herrscht. Ich notiere hier z. B. die Namen der 9 tägigen Woche : dangu, djangu,

gigis, nohan, JcawoJckan, Jceraiigotn, wurungon, iiilus, dadi. — Die Namen der

jsasrtr-Woche sind mit den javanischen identisch.

2) Die Namen der 30 Wochen sind die javanischen. Abweichungen: 4. Woche
krantil, 8. warigadon, 17. karaivelut, 21. matal, 25. bala, 28. Icalaivu. — Proben

von den papan (immerwährenden Kalendern), die bei den Tengger gebräuchlich

sind und aus denen man die Tage der einzelnen Wochcnkombinationen entnehmen

kann, gibt Meinsma (Bijdragen tot de Taal-L. en Volkcnlc. v. Nederl. Indie, 4 volgr.

III. deel, 1879, p. 142/4).
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nach 10—12 Jahren vorgenommen. Die AN'illkürlichkeit erklärt sich,

da die Balinesen auch gleichzeitig- mit den Jahreszeiten des Landbanes
Avegen in Übereinstininiung bleiben wollen. .Sie behelfen sich damit,

daß sie auf die Stellungen der Plejaden und des Orion (speziell der

3 Sterne im Gürtel des Orion) achten, die Blütezeit gewisser Pflanzen,

das Erscheinen bestimmter Tiergattungen verfolgen. Eine eigentliche

Kenntnis der Länge des Lunisolarjahres besitzen die Balinesen nicht,

aus den Tafeln pemjaUhnn widan (= Suchen des Mondes), von welchen

ihre Priester Gebrauch machen, ersieht man aber, daß sie doch hierüber

eine alte, höchst wahrscheinlich indische Tradition haben. Danach
soll das Mondjahr mit dem Sonnenjahre nach einer Periode von

64 Monaten, von denen dreißig 29 Tage und vierunddreißig 30 Tage
haben, ausgeglichen werden. Diese Periodenlänge, 870 -i- 1020 =
1890 Tage, entspricht 9 javanischen «7//.7i - Zyklen zu 210 Tagen.

Vielleicht stellt der neunjährige icuku ursprünglich eine ähnliche

Schaltungsperiode dar, wie der fünfjährige windu bei den Tengger.

Auch ist es nicht ohne Interesse, zu bemerken, daß 5 der altindischen

Jahre von 378 Tagen ebenfalls 1890 Tage fassen. Wenn die Inder

das o60tägige Jahr zu einem fünfjährigen Yuga vereinigten (s. S. 321),

kann das fünfjährige Yuga des merkwürdigen 378tägigen Jahres einer

der ältesten unbeholfenen Schaltungszyklen der Inder gewesen sein. —
Die fünftägige j^rtsrn- -Woche, die siebentägige indische und die Kom-
bination beider zu einem 35tägigen Zyklus ist auf Bali ebenso ge-

bräuchlich wie auf Java, und zwar mit denselben Namen. Auch die

Namen der Monate sind dieselben, wie auf Java {hasa, l-aro, l-atifja,

IxCipat, laUnia, kanaui, Jcap'tta, Icahulu, l-asanga, l-adasa); jene des 11.

und 12. Monats sind fremde, aus dem Sanskrit übertragene (ijesta oder

desta, und asada, sada). Letzterer Umstand könnte darauf hinweisen,

daß möglicherweise das Bali-Jahr (und selbstverständlich auch das

javanische) ui'sprünglich nur 10 Monate gehabt hat. (?) Der 35tägige

Zyklus zehnfach genommen, würde beinahe die Länge eines gewöhn-

lichen Mondjahres erreichen. — Die javanischen Tagesgruppen zu

10, 9, 8 . . . Tagen sind auf Bali bekannt, die meiste Verwendung
scheint die sadwara (die sechstägige) zu finden. Desgleichen ist der

tvul'u-Zykliis mit seinen 30 Wochen heimisch ^ — Die alte javanische

Teilung des Tages in 16 Teile hat sich auf Bali noch erhalten: der

Tag, von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, faßt 8 dahauhan (dauh

jnsan, datih ro, dauh tiga ), die Nacht ebenfalls 8 dahauhan.

Astrologisch hat der Tag 5 günstige und ungünstige Teile, die be-

1) Abweichungen der Wochennamen gegen die javanischen: 8. warigadian,
11. dunghiclan, 14. madang-siha, 15. djulang-pujut , 21. mahatal, 22. liuje, 23. mc-

nahil, 25. hala-muM, 26. liugu.
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sondere Benennung-en haben und mit den Tagen der siebentägigen

Woche kombiniert werden. — Der Monat wird selbstverständlich in

eine helle Hälfte (ta)igrd-Teige) und eine dunkle (jxmglimg-Tdige) ge-

teilt, und die Tage jeder Hälfte werden besonders gezählt. — Als

vornehmste Feste gelten das Neujahrsfest (meist im jMärz), galungan

genannt (fällt immer auf einen huddha Icdiivon der 35 tägigen Periode),

das Fest limhigan (fällt auf sanesU-hara haliivon) und das Fest des

Haupttempels des Uluwatu in Badong (anggara Mllwon). — Bei

Datumsangaben wird nicht selten das Jahrhundert in 10 Dekaden zu

je 10 Jahren geteilt; ein solcher Teil heißt fenggel; das einzelne Jahr

rah. Beispiel einer Datierung: sanes'chara MUwon (= 11. Tag der

35tägigen Periode), tvara landcqj (= 2. Tag des wuku), masa Jcasa

{= im 1. Monat Jcasa), tangal ping 13 (= am 13. Tage der hellen

Hälfte), rah 9, tenggek 6 [= 69, d.h. SaU 1769 = 1847 n.Chr.].

Die Bewohner von Sumatra leimen sich, soweit sie Mohamme-
daner sind, in ihrer Zeitrechnung an die arabische, die unabhängig

gebliebenen heidnischen bewahren neben javanischen Einrichtungen

die Eeste alter einheimischer Tradition. Das Zeitrechnungswesen der

Nichtmohammedaner ist übrigens wenig geordnet und genügt nur den

allernotwendigsten Anforderungen. Wir betrachten in Kürze die

derzeit am besten bekannten Zeitrechnungen der Atschinesen (Xord-

sumatra), der Lampong (Südostsumatra) und jene der Battas
(Innersumatra). — Am meisten nähern sich die Atschinesen und Lampong
den Regeln der javanisch-mohammedanischen Zeitrechnung. Bei beiden

Völkerschaften gilt das reine Mondjahr von 354 Tagen; die Lampong
machen von regulärer Schaltung weniger und erst nach Erkenntnis

von Differenzen von Fall zu Fall Gebrauch, während die Atschinesen

den javanischen achtjährigen ?rinf?w-Zyklus anwenden; sie haben die-

selben Erkennungsziffern für den Anfangswochentag der Jahre und

der Monate, die wir als neptu bei den Javanern kennen gelernt haben

(s. S. 417); der w'mdu beginnt ebenfalls mit Mittwoch. Die Ära ist

das Hidschra-Jahr, eventuell die Adi-^aha. Die Monate haben ab-

wechselnd 29 und 30 Tage, ihr Anfang wird, wenigstens oft bei den

Atschinesen, weniger durch die Kechnung {/lisali), als vielmehr durch

das Wahrnehmen {ru-ja) der Mondsichel nach Neumond bestimmt.

Diejenigen Lampong, welche keine Mohammedaner sind, rechnen den

Monat zu 6 j;«sar -Wochen, also zu 30 Tagen. Bei weitem niedriger

in Beziehung auf Zeitrechnung stehen die Batta (Batak). Sie zählen

von Neumond zu Neumond, besitzen aber für die Zählung der Jahre

keine eigentliche Ära. Der Jahresanfang ist sehr unbestimmt; sie

begnügen sich damit, einzelne Jahre durch Zahlwörter anzugeben,

größere Zeitabschnitte rechnen sie nach remis, Perioden von 9—12

Jahren. Die Namen der Monate erinnern bei den Atschinesen an die
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javanischen , die nicht mohammedanischen Lampong- und die Batta

benennen die Monate durch Ordnungszahlen als ersten, zweiten . . .

(mit Ausnalime der beiden letzten).

Atschinesen

:

1. Atan-uten (Muharram)
2. Tapha (Safar)

3. 3Iolot (Babioi aioai)

4. Ade molot (Babioi akhe)

5. Molot tanelhch {Djamodo mvai)

6. Kanduri ho kajc (Djamodo akhe}

7. Kanduri apam (Redjeb)

8. Kanduri bu od. taban (Saban)

9. Puata (Eamelan)

10. Ure raja (ßawal)

11. Me apet (Selo)

12. Hadji (Besar^

Monatsnamen der

Lampong (mohammed. Batta

Muharam paka-sada (od. pasada)
Sapan paka-duiva
Babingul-awal paka-tohi (telhi)

Babingul-akir paka-empat (onpat)

DJumadil-aival paka-lima

Djumadil-akir paka-enem (onom)

Bedjeb paka-pitu

Anvah, Buwah paka-iiwalu

Bamelan paka-siwa

Sawal imka-scpuly,

Dulkangida {Selo) Ujutang-tang (li)

Dulkidja [Besar) luju-kurung (hurong)

Die Namen der Mouatstage erscheinen bei den Lampong als Komlji-

nationen der j9«sa>- -Woche mit den 10 ersten durch Ordnungszahlen

bezeichneten Monaten, bei den Batta als Ableitungen der indischen

siebentägigen Woche

:

1. saiciding s'ari 11.

2. sediangkaruwaJiari 12.

3. djerambi telu liari 13.

4. kedundung pat liari 14.

5. alang lima hari 15.

6. sawiding nom hari 16.

7. sediangka pitu hari 17.

8. djerambi tcolu hari 18.

9. kedundnngsitvahari 19.

10. alang sepidu hari 20.

1. haditia (Neum.)

2. suma
3. angara

4. muda
5. braspati

6. sukara

7. samisara

Lampong.

saiciding sabelas hari

sediangka ruwa belas hari

djerambi telu belas hari

kedundung pat belas hari

alang lima belas hari

sawiding nom belas hari

sediangka pitu belas hari

djerambi tvolu belas hari

kedundung siica belas hari

alang rmva pulu hari

Batta.

11. muda ni mengadap
12. braspati tangkap

13. sukara purnama
14. samisara purnama
15. tida (Vollmond)

16. suma niolom

17. angara niolom

8. hatian niaek (1. Viert.) 18. muda niolom

9. suma ni mengadap 19. braspati niolom

10. angara sapidu 20. sukara bara turon

21. saiciding selikor hari

22. sediangka ruica likor hari

23. djerambi telu likor hari

24. kedundung pat likor hari

25. alang lima likor hari

26. sawiding nom likor hari

27. sediangka pitu likor hari

28. djerambi tcolu likor hari

29. kedundung siica likor hart

30. alaug telu pulu hari

21. samisara bara turon

22. hatian tiangsa (Letzt.

23. suma ni mate [Viert.)

24. angara ni mate

25. muda ni mate

26. braspati nigo

27. sukara bulon mate

28. samisara bulon mate

29. hurong

30. hurong huririt

Das reine Mondjahr ist für den Ackerbau wenig geeignet, da es

für die Jahreszeiten, die Zeiten der Aussaat und Ernte u. s. w. keine

Abschnitte enthält. Anderseits ist die Erkenntnis der Länge des
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SonnenJahres für die Bewohner niedriger Breiten viel schwieriger, als

für diejenigen der nördlichen , wo schon durch die klimatischen Yer-

hältnisse scharfe Jahresabschnitte erzeugt werden. Die den Landbau

betreibenden Völker der Sundainseln rechnen daher nach einem Natur-
jahre, indem sie das Mondjahr mit dem Wachstum der Pflanzen

und mit sonstigen Naturerscheinungen in Verbindung bringen, nnd. in-

dem sie den jeweiligen Stand des Himmels dabei als Kontrolle be-

nützen. Insbesondere die Stellungen der Plejaden, des Orion und des

Skorpions (Antares) werden zu Eate gezogen. Die Batta verstehen

das Jahr überhaupt nur als Naturjahr, denn sie drücken das zwölf-

monatliche Jahr durch Nennung zweier Bezeichnungen aus, sataen-eme,

sataen-jaeng , von denen die erste 8 Monate und die zweite 4 Monate

nmfaßt, nämlich die natürlichen Abschnitte, deren die Kultur der

Keisfelder von der Aussaat bis zur Ernte bedarf. Die ungefähre Zeit zu

den verschiedentlichen Beschäftigungen im Landbau wird ihnen durch

den Stand des Orion {ompo-ala) und der Plejaden {ami)or'(l--lxomorl-oii)

angezeigt. Im ersten Monat nehmen sie die Bewässerung und Vor-

bereitung des Landes vor, der vierte gilt als x4.ussaat-Monat u. s. w.

Die Atschinesen richten sich nur im allgemeinen nach dem Stande

des Orion (der bei ihnen hhitamj ?/a' heißt) und der Venus, die eigent-

lichen Führer des Landbaus sind der Skorpion (hintang l-ala) und die

Plejaden (hintang tudjoh^). Wenn die Plejaden gleichzeitig mit der

Sonne untergehen (Mai), so bringen sie stürmisches Meer (Zeit des

Monsuneintritts); wenn sie vor der Sonne aufgehen (anfangs Juli),

wird es Zeit zur Aussaat des Reises u. s. w. Die Atschinesen erreichen

aber auch die ungefähre Übereinstimmung des Mondjahres mit den

Jahreszeiten, indem sie sich der /lOio^^^ -Rechnung bedienen. Die

Beobachtung, wenn die feine, zum erstenmal nach Neumond sichtbar

werdende Mondsichel nahe im Skorpion steht , heißt ein kenong d. i.

Zusammentreffen. Es wird also das nalshatra Skorpion oder vielmehr

der hellste Stern dieses Mondhauses, Antares, als Ort der Konjunktion

betrachtet. Zwischen zwei aufeinanderfolgenden Jcenong liegt ein Zeit-

raum von 27V;( Tagen (der siderische Mondmonat); der letztere ist

im Sonnenjahre etwa 13,36 mal enthalten, so daß also in einem Jahre

13 oder 14 Icenong vorkommen können. Wie schon aus den früheren

Auseinandersetzungen über das tägliche Zurückbleiben des Mondes
hinter den Sternen (s. Einleitung S. 37 u. 59) hervorgeht, sind die Abstände

der Jcenong gegen die respektiven Neumonde, die ihnen vorhergegaingen

sind, im Laufe des Jahres im Abnehmen begriffen, so zwar, daß sie

1) Das „ Siebengestirnte " oder „Viele Menschen" (Die Plejaden zählen nur 6

dem freien Auge erfaßbare Sterne. Eine Legende der Insulaner fabelt, einer der

Sterne sei in alten Zeiten vom Himmel gefallen).
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im Jahresanfang' am größten sind, also der Tag- des Icnnonn am
weitesten von dem letzteingetretenen Neumonde entfernt ist; g"egen

Ende des Jahres hingegen fällt der Tag des kpuonf/ nahe mit dem
des Neumondes zusammen. Folgendes Beispiel für das Jahr 1906 n. Chr.

macht dies ersichtlich:

Der Tag des kcnong
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In den Atjeher - Kalendern werden die kenong mit den für den ge-

meinen Mann wichtigen Naturerscheinungen verbunden, mit dem Ein-

tritt der Monsune, der Aussaat-, Blüte- und Erntezeit von nutzbaren

Gewächsen u. dgl. Die kenong-Rechnung ist also, wie man sieht, im

Grunde nichts anderes als ein nalshatra-Jahr; die Atschinesen können

dasselbe kaum woandersher haben, als von Indien, wo dieses Jahr

{nalshatra samvatmra), wie wir gesehen haben (s. S. 321), in der

alten Zeit gebräuchlich gewesen ist.

Für die Einteilung des Tages besteht bei den Atschinesen,

Lampong und Batta kein festes Stundensystem, sondern die Tages-

stunden werden wie auf Java durch besondere Bezeichnungen der

Tageszeit ersetzt, wobei die in diesen geographischen Breiten wenig

veränderlichen Zeiten des Sonnenaufgangs und -Untergangs die Haupt-

punkte bilden. Hier folgen einige der gebräuchlichsten Ausdrücke:

Atschinesen Lampong Batta

Sonnenaufgang ^= han bekahmata ure= harawi pagi = bintjar mata ni ari

Vormittag 9— lO^^ =pJo'i mane-ue =^kembang bunga =terbakta radja

Mittag ^=tjot =tegi ^tink-os

Nachmittag 1

—

Z^ =petenqahan leho^ ={ , j- i. t- =quUn(i^ -f
./ \penmnajonganbatin ^ •>

Nachmittag it^ =atha (asr) ^=asar =giüing dae
Sonnenuntergang =niugreb ^=^satidjor =lusut mata ni ari

Mitternacht =teiigoh malam =tengah wingi =tenga burgning
Morgendämmerung= A;M^v<e mano =menjalang andostrang
Morgenröte =mureh = andostrang

Bei den mohammedanischen Stämmen sind auch die arabischen Gebets-

stunden üblich. Die Atschinesen sollen früher eine Teilung des Tages
und der Nacht in je 4 Teile {djem) gekannt haben. Die Feste kommen
ziemlich mit denen der Javaner überein. Hinzuzufügen sind für die

Atschinesen: Himmelfahrt Mohammeds 21.Redjeh, die Tage des heiligen

Merahtab 9.— 11. Djamodo akhe, malam heresat um die Mitte des

Sahan, im Saival Gräberbesuch und Fest nach den Fasten.

Je weiter östlich wir uns von Java entfernen, desto weniger

ausgebildet finden wir die Zeitrechnung der asiatischen Inselvölker,

welche schließlich selbst unter das Niveau eines mangelhaften Natur-

jahres herabsinkt. Der niedrige Kulturzustand und geringe Handels-

verkehr der Stämme erzeugt nicht die Notwendigkeit einer Zeit-

rechnung. Auf Celebes (bei den Makassaren und Bugi) soll das

mohammedanische Jahr noch einige Verbreitung haben (nach Eaffles).

1 )ie Bewohner der Südwestinseln Timor , Letti u. s. w. beginnen

ihr Jahr mit Eintritt der Regenzeit und zählen es nach zwölfmaliger

Wiederkehr des Mondes, die Mouatstage haben keine besonderen

1) Zeit des Mittagsgottesdienstes.
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Namen, sondern werden als erster, zweiter . . . von den Neu- und
Vollmonden ab gezählt. Die Tageszeiten werden, wie auf Java und
Sumatra, durch Definitionen über den Stand der Sonne ausgedrürkt. z. \k:

lerra anhima nmO'i = die Sonne g:eht auf (G'^)

lerra ncdui = die Sonne Avenig- hoch (7^)

lerra naJcniäit = die Sonne ist hoch genug, um Palmwein zu

zapfen (9^)

Terra naJcededde = die Sonne über uns oben (12'')

lerra nJcieli = die Sonne senkt sich (l*")

lerra mvakJcl = die Sonne kühlt ab (4'')

lerra nläo = die Sonne ist hinabgegangen (6"')

lei'ra nmetom = die Sonne ist finster geworden (7'')

Die Zwischenzeiten werden durch die Zusätze f^nlameHo
i vorbeij, s/po

(nahezu) und kai (beinahe) angedeutet. P'ür die Nachtstunden existieren

ähnliche, eventuell den Mondstand bezeichnende Ausdrücke. — Auf
den mel an esi sehen Inseln (Salomoninseln, St. Cruz, Banksinseln,

Neue Hebriden, Neukaledonien) gibt es überhaupt kein Jahr mehr im

Sinne eines festbegrenzten Zeitraums. Die Zeit wird nach den taic

oder niulu , den Mondumläufen zwischen der Aussaat und der Ernte

der Hauptkulturptlanzen, angegeben. Die Yamswurzel hat einen tau

von 4 Monaten von der Zeit der Anpflanzung bis zur Ernte ; Bananen
und Kokosnuß haben kein iau , da sie immer Früchte tragen. Die

kleineren Zeiträume erhalten Bezeichnungen, die sich auf die Gärtner-

und Ackerbaugeschäfte, auf die Blütezeit der Pflanzen u. dgl. beziehen.

Folgende Ausdrucksweise wird auf Motu (Banksiuseln) gebraucht:

uma, Zeit der Gartenvorbereitung.

tara, Beschneiden der Zweige.

raJcasag, Sammeln der Abfälle.

riv, Anpflanzen.

magoto quaro, Zeit des frischen Grases (April).

magoto rango, Zeit des verw^elkten Grases.

nago rara, tur rara, Jcere rara, die Zeiten des Beginnens des Blühens,

der Entwicklung und des Blühenendes der Erythrina (Korallen-

baumes).

un rig, un gogona, im lava, die Zeiten, wenn der Palolowurm auf-

tritt, anfangs einzeln und später in Schwärmen erscheint.

Zum Schluß mögen noch einige Notizen über das Monsunjähr der

Bewohner von Nikobar hier Platz finden. Auf dieser Inselgruppe

dauert der Südwestmonsun {sho-hong) von Mai bis etwa Oktober, der

Nordostmonsun {fCd) währt von November bis April. Dementsprechend

wird nach Monsunhalbjahren {shom-en-yuh) gerechnet. Zwei shom-en-
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yuh machen ungefähr ein Sonnenjahr aus. Die beiden Halbjahre

werden nacli den Neumonden, die darein fallen, in x'lbteilungen

(küh^) geteilt, und zwar fängt das erste Monsunhalbjahr (sho-hong)

mit der Zeit des Monsunwechsels (April—Mai), das zweite Halbjahr

(fuT) mit dem zweiten Wechsel (Oktober—November) an. Es finden

folgende 14 Benennungen der Iahe Verwendung, von denen die 5

ersten der beiden Halbjahre immer dieselben bleiben:

Südwest-Monsun {sho-homj) Nordost-Monsun {ßl)

Shell von April—Mai MM-töl von Okt.—Nov.

hammua ,, Mai—Juni tö-it ,, Nov.—Dez.

channl „ Juni—Juli hämalc ,. Dez.—Jan.

dmieh-poah „ Juli—Aug. mitosh „ Jan.—Febr.

mana{li)-nga-iioah ,,
Aug.—Sept. mokheal ,. Febr.—März

lanenh oder
\ ., , ^, ,

(lanäh-7ca2)ä oder \ ,p._ ., .,

, , 7 7 1 „ Sept.—Okt. 7 1-7- .. März—April
Iah meluh i " ^ kam-mui )

-

Wenn das Wetter gegen Ende des 5. Mhe, nämlich manä{lx)-nga-poah,

noch stürmisch ist, wird der nächste Neumond (6. Mha) lanenh ge-

nannt, falls es aber friihen Eintritt des Monsunwechsels anzeigt, wird

die 7. Bezeichnung Iah - meluh gebraucht. Ähnlich heißt im anderen

Halbjahre der G. Teil danäh-lcapa, wenn noch keine Änderung in der

Windrichtung zu bemerken ist, laM-ihul aber, wenn der Wechsel

schon bevorsteht; nach dem vollzogenen Monsunwechsel nimmt der

gerade laufende Monat den Namen des ersten Monats an. Die Länge

der Mhe richtet sich nach dem Monde resp. dessen Phasen ; die Tage

des kähe werden mit Benennungen versehen, die ebenfalls mit der

Bezeichnung der Mondphasen in Beziehung stehen. Die gebräuchlichste

Unterscheidung von Jahreszeiten ist die folgende sechsteilige; yonga-

rai (dai), die Zeit des Laubfalls (März—April) ; dm-tata-yäl, die Zeit

der jungen Blätter (Mai-Juni); shama-haun, die ersten Wochen der

Eegenzeit; Ixomorud'k , die Saison der Gedächtsnisfeste (koruä'k)\ hii-

JcajM und höi-üne, die Kalmenzeiten im A])ril und Oktober. Die haupt-

sächlichsten Ausdrücke für die Tagesabschnitte sind:

danälda-heng = Sonnenaufgang

lä-hcda-heng = Vormittag
.

enhla-him-heng = Vormittag 10— 11''

Jcäm-heng = Mittag

Jä-hanga-heng = Nachmittag

chin-faicha-lm = Nachmittag 8''

shup-heng = Sonnenuntergang

hen-mohugolc-ha = Abends 8''

yüang-hatom = Mitternacht

ha-hOala-l(( = Morgens 3''.
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§ 122. Zeitrechniiiijy^ der zentralanierikanisclieii Yölker.

Die bedeutende Zivilisatiunsstufe, welche die Bewohner Zentral-

anierikas vor der Zeit der spanischen Eroberungskriege erreicht haben,

drückt sich auch in dem Zeitrechnungswesen dieser Völker aus. Die

älteren Autoren, welche Nachrichten über die Geschichte und Kultur

dieser Nationen gaben — SAiiA(a-x, Laxda, Dukan, Motolinia, Siglkxza,

Clavigeeo, Fabkeoa — sind zumeist spanische Geistliche, deren Werke
aus der Tradition , aus der Übersetzung alter Texte u. s. w. hervor-

gingen. Erst mit Alex, von Httmboldt, welcher mexikanische Bilder-

schriften nach Europa brachte und auf die Bedeutung einiger solcher

Originalhandschriften in europäischen Bibliotheken aufmerksam machte,

begann ein selbständiges Studium der mittelamerikanischen Bücherreste.

Seitdem hat die durch die Auffindung weiterer Handschriften mächtig

geförderte Kenntnis des Bilderschriftwesens ^ und der Sprachen auch

auf dem Gebiete der Zeitrechnung wesentliche Erfolge erzielt.

HriiBoLDTS Darstellung des mexikanischen Kalenders'-, die zum Teil

noch der spanischen Tradition folgt, kann jetzt richtiggestellt und
ergänzt werden; aber auch das Kalenderwesen anderer zentralameri-

kanischer Völker ist uns durch die Bemühungen von Cyr. Thomas,
Bkixton, E. Fr)KSTEMAXN, E. Selek bekannt geworden, und insbesondere

dem letztgenannten verdanken wir eine Reihe wichtiger Feststellungen

über die Zeitrechnung dieser Völker.

Danach bildete nicht nur bei den Alt-Mexikanern, sondern über-

haupt bei den Bewohnern Zentralamerikas, bei den Maj-a - Stämmen.
Zapoteken u. s. w. von Mexiko bis über Nicaragua herunter, die Grund-
lage des Kalenders eine Einheit von 20 Tagen. Jeder dieser Tage
hat seinen Namen (zum größern Teile sind es Tiernamen) und sein in

der Bilderschrift hieroglyphisch ausgedrücktes Zeichen. Trotz der

anscheinend voneinander abweichenden Namen dieser 20 Tageszeichen

bei den einzelnen Völkern ist nach den Untersuchungen Selbes nicht

daran zu zweifeln, daß diese Zeichen einen gemeinsamen Ursprung
haben. Man kann vermuten, daß der zapotekische Kalender diesen

Ausgangspunkt bildet; das Zapotekenland war seiner Lage nach ge-

eignet, die Übertragung von Kulturerrungenschaften zu den mexika-
nischen und den Maya -Völkern zu vermitteln. Ich gebe hier eine

vergleichende Liste der 20 Tageszeichen, und zwar der aztekisch

V Für die Erforschung des Zeitrechnungswesens sind besonders folgende Hand-
schriften wichtig: der Codex TeUeriano Remensis, Vctticanus A \x. B, Borgia, Fejer-
mry, Land, Bologna, die ^o<:?/ey-Sammhing . die itfoya-Handschrift in Dresden und
der Codex Tro [oder Troano, benannt nach dessen Besitzer Juan de Tro y Ortolaso].

2 Vues des CordiUeres et Monuments des peitples indigenes de VAmerique,
Paris 1816, vol. I u. II.

Ginzel, Chronologie I. 28
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redenden Stämme in Mexiko, Nicaragua, Meztitlan' und Guatemala^

und der Mayastänime der Tzental ^, der Cakchiquel und der Maya von

Yukatan, sowie der Zapoteken, mit den Bedeutungen der Namen nach

8elee; bei jenen Namen, die nur dialektisch voneinander abweichen,

denen also einerlei Bedeutung' zukommt, sind die entsprechendeu

deutschen Bezeichnungen nur einmal angesetzt:

A)
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'J'zentiil. Cakchiquel Msiya v. Yucatan Zapoteken

(/ncch(in=he\Üende zce (zii) = unheilvolles

Schlange Vorzeichen

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

XIII.

XIV.

XV.

XVI.

XVII.

XVIII.

XIX.

XX.

ahagli = can =
Schicksal, Schlange

Vorzeichen ?

tox = ? cameij c/mt^sterben ' Tod) Za»« = heimlich, ver-

hüllt, verräterisch

moxic {\o\\ q^iieh^üivsnh HianzX*= der fiüch- c/</»a = Hirsch

WJrta;«n=schnell?) tige, schnelle

lamhat = 'i /crtwei = Ka- lamat Zaj3«= dasZerteilte,Zer

ninchen ? legte

molo = Ge- <o7»=Gewitter- muluc = Ansamm- niza (queza) = Wasser
Wässer ? regen lung d. Wassers ?

ehib = ? tzii = Hund oc^?

hatz = Afte hatz chuen = Aife

(Brüllaffe)

euob = ee = e& = Zahnreihe

Spitzenreihe

been = ver- rt/i= Rohr (?) bcn

braucht

Iiix = yiz=Za,\ibeTer ix

tella ^= ,mit dem Kopf
nach unten" (?)

loo {(joloo) ^ Affe

j)ija= gedreht werden

quij, laa = Rohr

(jueche {ecke, ache] =
Jaguar

tziquin = tziquin ?He«=Ursache,Ver- naa = Mutter

Vogel(Adler) fertiger

chabin = ? ahmak = cib = Würze loo (guillo) = Auge
(Schlemmer)? (Räucherwerk) [Rabe? Wurzel?]

chic = ? noh = Erd- caban = Erde xoo = Bewegung (Erd-

beben beben)

chinax =tihax^ Oh- e^^»a&=starr(hart), Ojjo (^025a)= Kälte, kalt

sidian ? scharf, (scharf)

schneidend

cahocjk = caok ^= crti(ac = Gewitter rt^e= herabkommendes
(Blitz, Regen) Wasser,Feuer(Gewitter) ?

aghual= Kerr hunahpu = ft/m?« = Herr od. ?ao (Zoo)= Auge, Führer,

Sonnengott Sonne Herr

Aus der Yergleicliung der Bedeutungen in den Listen A) und B) er-

sieht man, daß ein gemeinsamer Ursprung der 20 Zeichen unver-

kennbar ist. Das mexikanische Zeichen I cipadli ist daher identisch

mit dem Maj^azeichen imix {mox, imox) und dem zapotekischen chllhi,

das Zeichen TI entspricht ecaÜ-iJc-quij lau u. s. w. Die Aufführungen

der 20 Zeichen fangen indes in den einzelnen Kalendern nicht immer

mit ein und demselben Zeichen an: die mexikanischen beginnen mit

cijKictli (I), die von Nicaragua und Meztitlan mit acatl (XIII). die

Maya mit Jean {IV = CKetqmJin). Der Ursprung der 20 Zeichen ist

jedenfalls sehr alt, denn ihre Erfindung- wurde von den aztekischen

tonalpoulique (= Sonnenzählern = Astrologen) dem Gotte Quetzalcouatl

(dem Schöpfer der ^Menschen, der Künste und "Wissenschaften) zu-

geschrieben. Wahrscheinlich rühren die Bezeichnungen von den Namen
28*
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von Sternbildern her, worauf einzelne (Schlange, Hund, Jaguar, Schild-

kröte) deutlich hinweisen.

Diese 20 tägige A\'oche, 13 mal wiederholt, gibt das T o n a 1 a ni a 1

1

von 260 Tagen, die kalendarische Grundzahl der zentralamerikanischen

Zeitrechnung. Das TonalamaÜ ist bei den Mexikanern „das Buch

der guten und bösen Tage", bei den Bewohnern von Guatemala clwl V'ih

= „die Tageszählung" oder ¥am uuh = „das Buch der Lose",

bei den Maya ¥m kaum = „die Tagesordnung". Daß gerade eine

20 tägige Woche im TonalamaÜ zugrunde gelegt wird, hat wahr-

scheinlich in dem vigesimalen Zahlensystem der Zentralamerikaner

seine Begründung; die Mexikaner hießen die 20 tägige Woche cempoual-

'Uhultl = „eine Einheit von zwanzig", die Maya nannten sie uinal^.

Die andere Zahl, welche im TonalamaÜ auftritt, nämlich 13, spielt

in der mexikanischen Astrologie eine wichtige Eolle. Wenn man

nach astronomischen Gründen für diese Zahl sucht, so scheint die

Hypothese am beaclitenswertesten , welche die 13 tägige Zeit auf die

ungefähre Periode der Sichtbarkeit des Mondes während der Nacht

resp. seiner Unsichtbarkeit bei Tag (von Mondhälfte zu Mondhälfte)

zurückführen will. Die Mexikaner sollen die Zeit der Sichtbarkeit

des Mondes mit ixtoroUdU = „das AVachen", jene der Unsichtbarkeit

als das cochilizüi = „Schlafen des Mondes" bezeichnet haben. Dies

Avürde eine Parallele bilden zu der „hellen" und der „dunklen" Monats-

hälfte, welche wir in dem Zeitrechnungswesen sämtlicher südasiatischer

Völker eine sehr wichtige Stelle liaben einnehmen sehen. Die Zeit-

rechnung der Mexikaner scheint zwar keinerlei Zusammenhang mit

dem Monde zu haben, wenigstens in der Gestalt, wie sie uns in den

Handschriften entgegentritt, dies schließt aber ihre frühere Entwicklung

auf Grund einer Berücksichtigung des Mondlaufes nicht aus. Wir

haben in diesem Buche zur Genüge gesehen, daß die allermeisten

Völker bei ihren ersten Schritten zu einer geordneten Zeitrechnung

von der augenfälligsten Erscheinung des Himmels, dem Phasenwechsel

des Mondes, ausgegangen sind. Auch die Zentralamerikaner werden

hiervon keine Ausnahme gemacht haben, und so kann ihnen die eigent-

liche Bedeutung der 13tägigen Periode als Begrenzung der Mondhälfte

(mit Berücksichtigung der 3 Euhetage des Mondes, d. h. des unsicht-

baren Neumondes, vgl. S. 242) in der späteren Zeit ihrer Kulturent-

wicklung, mit der Einführung des TonalamaÜ, entschwunden sein.

Die 260 Tage des TonalamaÜ werden nun so gezählt, daß die

Zahlen 1 bis 13 zuerst mit den ersten 13 Tageszeichen verbunden

1) Die Wurzel dieses Wortes ist vin, auf wclelie auch uinic, vtnnk=^ , Mensch"

zurückgeht, „Mensch" wird aber in den Mayaspraehen als Bezeichnung für zwanzig

gebraucht (20 Glieder der Hände und Füße).
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Averden, darauf die Zahlen 1 bis 7 mit den restierenden 7 Tag^es-

zeiclien; von der Zahl 8 an treten wieder die 20 'J'ageszeichen in

Kombination u. s. f. Wenn wir die Tage der IM tätigen Periode mit

arabischen Zittern, die 20 Tageszeichen mit römischen bezeichnen, ist

der Verlauf der Tagesbezeichnungen des Tonnhimutl , den man sich

dementsprechend bis zu Ende fortgesetzt denken muß, folgender:

I

II

III

IV
V
VI
VII
VIII

IX
X
XI
xn
XIII

XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX

I

II

III

IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII

XIV
XV
XVI
XVII
XVJII
XIX
XX

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

2

3

4

5

I

II

III

IV
V
VI
vri
viit

IX
X
XI
XII
XITI

XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX

4

5

6

7.

8

9

10

11

12

13

1

'2

I

II

III

IV
\
VI
VlI
VIII
IX
X
XI
XII
XIII

XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX

u. s. w.

1 =ce
2 = ome
3 = yei

4= naui
5 = macHÜli

Im mexikanischen Kalender

sind die Zahlen für 1—13

8 = cMcuei

9 = chicunaui

10= matlactU

11 = matlactU occ

12 = matlactU omome
6 = cJnqiiacen IS = matlactU omei

7 = chieome

Die Bezeichnung für den 30. Tag
des TonalamaÜ's ist also

4 X= «a«i itscuintli ^= „\ier Hund";

im Maj-a- Kaiender wäre der-

selbe Tag = 4 oc. Ebenso ist

1 XIII = ce acatl = „eins Rohr"
7 V ^ chieome coatl = „sieben

Schlange"

der 53. resp. der 85. Tag. Das

ganze Tonalamatl besteht also, den eben angedeuteten Zahlenreihen

gemäß, aus 20 Abschnitten zu je 13 Tagen. Die Tage gelten glück-

lich oder unglücklich, je nach der Gottheit, welche den betreffenden

Abschnitt beherrscht. Diese Patrone, welche mit den Anfangstagen

der 20 Abschnitte zur Ees-entschaft kommen, sind folgende:

Abschnitte

:

1. ce cipactli^l I= eins Krokodil

2. ce oceloltl == 1 XIV = eins Jaguar
3. ce maratl = 1 VII = eins Hirsch

4. ce xochitl = 1 XX = eins Blume
5. ce acatl = 1 XIII = eins Rohr
6. ce miquiztli = 1 VI = eins Tod

7. ce quiauül = 1 XIX = eins Regen
8. ce maUnalli=\ XII= eins Gedrehtes
9. ce coatl = 1 V = eins Schlange

10. ce tecpatl=l XVIII= eins Feuerstein

11. ce oi^omatli = 1 XI = eins Affe

Patrone^:

Tonacatecutli Gott der Fruchtbarkeit)

Quetzalcouatl Windgott)

Tepeijollotl=YiQrz d.Berge(Gott d.Höhlen)

Veuccoyotl = der alte Coyote

Chalchiuitlicue ^Göttin d.Quellen u.Bäche)

Teccütecatl (Mondgott; u. Tonacachiatl

(^Göttin d. Geburt)

Tlaloc ^Gott d. Regens, der Blitzei

Mayauel (^Göttin d. MagueypHanze)
Xinhtecutlioä.Ixcof^auhqiii^(jfOii^.Ye.uQTs)

Mictlantecutli i^Todesgott) w.Tonatiuh (der

Sonnengott)

Pahtecatl (Pulquegott)

1) Nach dem AuBiNschen Tonalamatl.
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Abschnitte

:

12. ce cuetzpaUn = 1 IV = eins Eidechse

13. ce ölin = 1 XVII = eins Bewegung
14. ce üzcuintU = 1 X = eins Hund
15. ce calli = 1 III = eins Haus
16. ce cozcaquauhtli=\ XVI= eins Geier

17. ce atl = 1 IX = eins Wasser

18. ce eecatl = 1 II = eins Wind

19. ce quauhtli = 1 X^' = eins Adler

20. ce tochtli = 1 VIII = eins Kauitichen

Patrone

:

ItzthcoUuhqui (Gott d. Kälte. Sünde^

Tlarolteotl (Göttin d. Erde, d. Ehe)
Xipe (Gott d. Menschenopfer
Itzpapalotl (ein Dämon)
XoloÜißoiid. Ballspiels, d. Mißbildungen i

ChalchiuJitotoUn (Truthahn') als Al)bild

TezcaÜipocas (Gott d. Selbstkasteiung^

Chanfico (QuaxolotT) (Gottheit des chiUi-

PfeflFers^

Xochiquetzal (Göttin d. Blumen, d. Ge-
sangs u. d. Kunstfertigkeit)

XiuhtecutU (Feuergott^

Das Tonalamatl erscheint bisweilen noch in einer anderen Anordnung

(wie im Codex Borgla, Bologna, Vaticanas B), indem die 260 Tage

desselben in 52 Kolumnen zu je 5 Zeichen gebracht werden, und zwar

in die erste Reihe die Tage von 1 I bis IS XII, in die zweite die von

1 XIII bis 13 IV, in die dritte die von 1 V bis 18 XVI, in die vierte

die von 1 XVII bis 13 VIII, in die fünfte die von 1 IX bis 13 XX, wie

es im folgenden für die ersten 16 Kolumnen aneedeutet ist:

1
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Das -lalir der Zentralamerikaner enthielt, wir wir sehen w^erden,

o65 Tage, eine reoelmäßige Schaltnng war unbekannt. Unter Vorau-s-

setzung- dieses Jahres können die Anfangstage der Jahre immer nur

auf 4 bestimmte Tageszeichen fallen, die um je 5 Zeichen voneinander

entfernt sind. Beginnt z. P>. ein Jahr mit dem 'J'age II = ce cqjficfli,

so erhalten wir fiir den letzten Tag des Jahres, da dieses = (20 .18 + 5)

Tage hat, wenn wir 18 Kolumnen des Tonalamatl (S. 437) und noch

5 Tage abzählen, das Tageszeichen 1 V: also beginnt das zweite Jahr

mit dem Tage 2 VI = ome miquiztll] das dritte Jahr wird dement-

sprechend mit ''} XI, das vierte mit 4 XVT beginnen. Vom fünften

Jahre ab wiederholen sich die Zeichen I, VI, XI, XVI. Wenn wir

in dieser Weise die Zeichen der Jahresanfänge für eine Periode von

52 Jahren ausschreiben, erhalten wir folgende Zeichen der Jahres-

anfäno-e

:

Jahr
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Astrologisch gehören die 4 Gruppen bestimmten Himmelsrichtimoen

an, und zwar die acatl-Jahre dem Osten, die tcc2)atl-Ja\ire dem Norden,

die m//f- Jahre dem Westen und die tochtli -Jsihre dem Süden. Die

Zählung beginnt bei den Mexikanern mit Osten, jedoch niclit mit

1 acatl, sondern 2 acatl, stellt sich also (entsprechend dem zuletzt

aufgeführten Schema S. 489) wie folgt:

2 acatJ
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wollte, so würde die 52 jährige Periode nicht haben bestehen können
nnd die Jahresanfänge würden nicht nach je einem iluhmolpUJl immer
auf dieselbe Ziffer und dasselbe Zeichen des TonahimntJ gefallen

sein. Die älteren Autoren widersprechen sicli betreffs des Vorhanden-
seins von Schaltungseinrichtungen bei den Mexikanern. SAHAfiux ver-

mutete eine Schaltung nur. Buegoa sprach sie als Gewißheit aus;

MoTOLixiA und ToEQUEMADA leugneten die Berücksichtigung des über-

schüssigen Yierteltages. Skjüexza y Goxogka wollte nach Ablauf
der 52 jährigen Periode eine Woche von 18 Tagen angehängt wissen.

Leon y Gama kam auf die Hypothese einer Einschaltung von 25 Tagen
nach 104 Jahren. Allein keine dieser Schaltungen läßt sich aus den
Bilderschriften nachweisen. Anderseits müssen aber die Zentral-

amerikaner, da sie vorzugsweise Ackerbauer waren, die Nichtüber-

einstimmung eines 365tägigen Jahres mit den Jahreszeiten doch im
Lauf der Zeit bemerkt haben, um so mehr, als mit den Jahreszeiten

die Feier gewisser Feste in Verbindung stand, also sich die Jahres-

zeiten gegen die Festtage verschieben mußten. Es liegt deshalb nahe
anzunehmen, daß diese Stämme Schaltungen ausführten, wenn die

1 )ifferenz erst oft'enkundig wurde , d. h. anfangs willkürlich , späterhin

in großen Zwischenräumen. Auf letzteres deuten gewisse Perioden

hin, welche Seler in einzelnen Bilderschriften zutage treten sieht.

Im Codex Fejercdnj kommt eine Periode von 59 Tagen vor; in dem
Tonalamatt geht dieselbe nicht auf, also fallen erst nach 260 • 59 =
15 340 Tagen oder 42 Jahren 10 Tagen (das Jahr zu 365 Tagen ge-

rechnet) dieselben Zeichen wieder auf den Anfangstag. Hätte man
also nach Ablauf von 42 mexikanischen Jahren die Feste um 10 Tage
verschoben, so würde man mit dem Sonnenjahre in naher Überein-

stimmung geblieben sein, da 42 Sonnenjahre nahezu = 15 340 Tagen
sind. Die Kenntnis einer 42 jährigen Periode geht auch aus dem Codex
Borgla hervor. Eine andere Periode, nämlich von 82 Jahren, soll

im Codex Nuttall enthalten sein^ Im allgemeinen aber muß man
annehmen, daß die Schaltungen unregelmäßig erfolgt sind; von
den Mexikanern ist sicher, daß sie sich mit dem Festkalender viel-

fach in Unordnung befanden und daß Verschiebungen des Jahresanfanges

(z. B. von der Zeit der Eroberung der Stadt Mexiko bis zur Zeit

Sahagitn's) vorgekommen sind. Auch bei den ^laya hat sich der

Jahresanfang, und vermutlich auch der ganze Kalender gegen die

1} 82 Jahre zu 365d sind 29 930 Tage; 82 Jahre zu 365,2422 Tage sind etwa
29 950 Tage, DiflPerenz also 20 Tage; man würde nach 82 Jahren durch Einschalten

von 20 Tagen den Kalender in Ordnung gebracht haben. — Eine andere Periode

von 88 Jahren 361 Tagen soll nach Seler aus der Venusperiode abgeleitet

sein; aber es ist wohl kaum vorauszusetzen, daß die Zentralamerikaner den syno-

dischen Umlauf der Venus mit der hierzu nötigen (ienauigkeit bestimmen konnten.
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ältere Zeit verschoben, wie aus dem Vergleiche der Überlieferung der

Dresdener Handschrift mit dem Coder Tro-Cortes hervorgeht.

Die 365 Tage des zentralamerikanischen Jahres zerfallen in

18 Abschnitte zu je 20 Tagen; die Namen dieser Abschnitte, die

durch Feste charakterisiert waren, werde ich noch vor dem Schlüsse

dieses Kapitels angeben. Die fünf Tage, welche nach diesen 18 Ab-

schnitten übrig bleiben, heißen bei den Mexikanern ncmonteml {uen-

ontemi) = „die Ergänzungs- oder überschüssigen Tage". Sie heißen

auch ..untauglich", „unbrauchbar", „überflüssig" und „unheilvoll".

Man unterließ an diesem Tage die Hausreinigung, hielt kein Gericht,

vermied Geschäfte u. s. w. (ähnlich auch in Yukatan). Diese Tage

hatten also genau dieselbe ungünstige Bedeutung für das Volksleben,

wie wir sie bei den 5 Epagomenen mehrerer asiatischer Völkerschaften

vorfanden. Man hat früher gemeint, daß die 5 nemontemi (in Yukatan

xma Jcaha hin = „Tage ohne Namen") „nicht gezählt" worden seien;

dies ist aber nur in dem Sinne zu verstehen, daß sie für das bürger-

liche Leben als unbrauchbar Aveggefallen , keine Feste an ihnen ge-

feiert worden sind; aus der Jahresrechnung fielen sie keineswegs

heraus, die Einrichtung des TonalamaÜ erfordert vielmehr, wie wir

gesehen haben, eine Jahreslänge von 365 (= 18 • 20 + 5) Tagen,

nämlich 18 Monatsabschnitte und 5 nemontemi.

Neben dem TonaJamatJ der Mexikaner müssen wir noch zweier

besonderer Einrichtungen zur Zeitzählung gedenken, die sich in den

Cakchiquel-Annalen und bei den Maya vorfinden. Die ersteren

rechnen von einer Epoche aus, der Zeit der Unterdrückung der auf-

ständischen Tukuchee. Diese fand statt am Tage 11 ah, im mexika-

nischen TonaJamatl entsprechend dem Zeichen XIII = acath Denken
wir uns in dem weiter fortgesetzten Tonalamatl (S. 437) vom Tage 11

XIII, den wir in der zehnten Kolumne vorfinden, um 20 • 20 == 400

Tage weitergezählt, so kommen wir auf den Tag 8 XIII, nach weiteren

400 Tagen auf den Tag 5 XIII u. s. f. Die Annalen zählen nun vom
Tage 11 ah ab nach solchen 400tägigen Perioden, die huna heißen;

es folgen demnach die Endtage der huna in dieser Weise aufeinander:

11 ah, 8 ah, 5 ah, 2 ah, 12 ah, ah, 6 ah, 3 ah, 13 ah, 10 ah, 7 ah

4 ah, 1 ah, worauf sie sich wiederholen: 11 ah, 8 ah .... Die Zählung

ist, wie man sieht, gleich dem Tonahmudl auf dem vigesimalen Zahlen-

system aufgebaut, aber weiter auf letzterem entwickelt. Zwanzig
huna = 20 • 400 = 8000 Tage geben ein may. — Eine ähnliche

Periode trifft man auf den Denkmälern und in den Chroniken der

Maya an, katun genannt. Den Ausgangspunkt der Zählung bildet

nach FöRSTEMANN der Tag 4 ahau, 8 cimiku, nämlich der Tag mit

der Ziffer 4 und dem Zeichen (üiau (welches im mexikanischen Tona-

lamatl dem jochitl = XX entspricht), welcher der 8. des Monats-
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absclinittes cumkn (s. diesen 8. 444 hei den Monatsabschnitten der

Maya) war. Von da ah wird in Abständen von 20 • 300 Tagen =
7200 Tagen Aveitergezählt. Bei der Zähhing nach dem Tonnhimail

rückt die Beizifler von 4 aliau immer um 2 zurück, m<in erhält

nämlicli die Anfangstage 4 ahau, 2 ahau, 13 ahau, 11 aliuu, 9 ahav,

7 ahau, 5 aliau, 3 ahau, 1 ahau, 12 ahau, 10 ahau, 8 ahau, 6 ahau,

worauf die Wiederholung der ganzen Eeihe eintritt. Diese Periode

von 20 • 360 Tagen ist der latmi. Die älteren spanischen Autoren

sowie die Bücher des ChUam Baiam (Wahrsagebücher der Maya;

schreiben dem katmi eine Länge von 20 Jahren zu. "\\'ären damit

365 tägige Jahre gemeint , so müßten die Beiziffern im Jcatun ganz

andere sein, als die eben angegebenen. Deswegen haben neuere

Forscher, wie Pio Perez, Valentini, Cyrüs Thomas, Brinton, Förste-

3IANX, für den l-afun eine Länge von 24 Jahren angenommen; dann

würden freilich die Beiziffern 4, 2, 13, 11, 9, 7, 5, 3, 1, 12, 10, 8, 6

herauskommen können. Seler hat indessen nachgewiesen, daß die

Länge des latun nur 20 • 360 Tage sein kann. Man hat also viel-

leicht die alte Meinung, der Mfun habe 20 Jahre, auf Eundjahre von

360 Tagen zu beziehen. Das Eundjahr verrät als Basis noch seine Existenz

im mexikanischen Jahre, das, wie wir sahen, in 18 Abschnitte zu

20 Tagen, also in 360 Tage und 5 unheilvolle und unbrauchbare zer-

legt wird; wir haben Spuren des einstigen Vorhandenseins des mit

unsicheren Schaltungen operierenden Eundjahres mehr oder weniger

deutlich in der Zeitrechnung asiatischer Völker hervortreten sehen.

Damit ist durchaus nicht gesagt, daß etwa die Zentralamerikaner ein

solches Jahr durch asiatische Tradition in weit zurückliegender Zeit

kennen gelernt haben; sie können auch selbständig dazu gekommen
sein, aber derselbe sexagesimale Aufbau bleibt merkwürdig.

Die 18 Jahresabschnitte zu je 20 Tagen, unzutreffenderweise

bisweilen auch Monate genannt, oder die 18 „Feste", welche durch

besondere Zeremonien oder Festlichkeiten charakterisiert werden, finden

sich unter abweichenden Benennungen nicht nur bei den Mexikanern,

sondern auch bei den Maya, Tzental u. s. w. Jeder dieser Abschnitte

ist in den Bilderschriften durch das Bild einer bestimmten Gottheit

dargestellt und führt in seinem Verlaufe ein Hauptfest dieser Gottheit

oder Gebräuche, die mit den jährlichen Verrichtungen zusammenhängen

oder religiöse Bedeutung haben. Die Namen der 18 Abschnitte sind

bei den Mexikanern, Maya und Tzental folgende, wobei aber keines-

wegs anzunehmen ist, daß die Feste etwa in der hier nebeneinander

angesetzten Folge für diese Völkerschaften identisch wären ^:

1) Vermutet kann werden, daß die Feste 7. yaxkin, 10. yax, 11. zac, 13. jhoc

der Maya mit den Festen 18. yaxquin, 2. hatsiü , 3, sis-sac, 5. moc der Tzental

identisch sind, und 5. tzcc entsi)richt vielleicht dem 16. pom.
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Mexikaner

1. Atlcaualo = ,das Wasser wird zurück-

gelassen"; oder

Quauitl eva= „die Bäume machen sich

auf den Weg"
[In diesem Abschnitt Zeremonien an

den Regengolt Tlaloc]

2. llaca.npeualüzli = ,das Menschen-

schiuden" [Opferung der Gefangenen]

3. Togostontli = „das kleine Wachen"

4. Ucitocoztli =^ r,^&s große Wachen"
5. Toxcatl = (Bedeutung?) fällt in die

heißeste und trockenste Jahreszeit

6. Etzalqualütli [Eintreten d. Regenzeit]

9.

10.

TecuilJmüontU= das kleine Herrenfest

UeitectälhuiÜ = das große Herrenfest

[Große Volksspeisung, Feste der Mais-

göttin]

MiccaühuüonÜi= das kleine Totenfest

TJei miccaühuül= das große Totenfest

11. Oc/tj5rt>u>/Z/=Besenfest [Hausreinigung]

12. Teoil eco= „der Gott ist angekommen"
[Wiedererscheinen der Götter nach

der Reise]

13. Tepeilhuitl= Fest der Berge [Opferung

von Bildnissen der Berggötter]

14. (^uecholli. In diesem Abschnitt Fest

Mixcoatl-Camaxtlis [Gottes v. Tlax-

cala u. Jagdgottes]

1 5. Pf(ng^tete«Z^><(!^=„ Aufrichtung der Fah-

nen" [Hauptfest des Uitzilopoditli,

Stammgottes der Azteken]

16. .lie»iO^'<Zz=„Herabkommen d. Wassers"

[Feste zu Ehren d. Regengottes Tlaloc]

17. Titül. Fest der „alten Fürstin" Hama-
tecutli oder Tonan („unsere Mutter")

18. Izcalli = -Wachstum".

Maya

1. pop [Neujahrsfest]

2. uo

Tzental

1. tzän

2. hatzul

3. zip [Am 7. pacam- 3. sis-sac

Fest]

4. tzoz 4. muctdsac

5. ^.?ec [Fest d. Bienen- 5. moc
pächter]

6. xul [Am 16. Fest 6. olalti

ehic-kaban zu

EhTenKiihulcans]

7. yaxkin 7. tüol

8. mol [Fest zu Ehren 8. oquin ajiial

aller Götter]

/ Fest ocna

9. ch'een )
in einem 9. ncJi

10. yax \ dieser 10. eluch (?)

l Abschnitte

11. zac [Jägerfest] 11. nichcum

12. cell 12. sbal vinquil

18. »ir;c [Fest zu Ehren 13. xchibal

der cliacs, Götter vinquil

der Fruchtbarkeit]

14. kankin 14. yoxibcd

vinquil

15. mnan [Fest der 15. xchanibal

Kakaopflanze] vinquil

16. pax [Fest pacum- 16. ^jowi

c/mc]

17. kayah 17, hjm.c

18. cumkii 18. i/axquin

Hier folgen noch die Namen der 18 Jaliresabsclmitte bei den

Cah-hiquel, in Me.ititlaii und Tluxcalu. Bei den erstgenannten (nach

einem aus dem Jahre 1685 stammenden Manuskripte der Bibliothek

zu Guatemala) beginnt das Jahr mit dem 2. mexikanischen ]\Ionate

{Tlamxiiieiad'dzl't). Der Festkalender der TlaxkaJteken beginnt mit

Ätemoztli, jener von MczütUui mit FmiquetmUztU, die Namenformen
können nicht alle mit Sicherheit richtig wiedergegeben werden; sonst

stimmen beide Keihen im wesentlichen überein [Mitteilung v. E. Selek]:
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Cakchiquel :

1. Taca.repual [== erste Saatzeit]

2. nabei tiimuzuz [Zeit der Ameisen]

ö. rucan tumuzuz [ „ , t. ]

4. zibüci'k [Verbrennen der Holzabfälle]

5. vchum ]Zeit der neuen Saat]

6. 7iabei mam [Zeit der Frühreife]

7. rucab mam [ « „ r ]

8. ci'Tcin k'd [Zeit der weichen Erde]

9. nabei to'kik [erste Kakao-Ernte]

10. ruca to'ki'k [zweite „ ]

11. nabei j)ac]i [erste Zeit der Küchlein]

12. rucan poch [zweite , „ n ]

13. tziquin k'ih [Zeit der Vögel]

14. cakan [Zeit der rötlichen Färbung]

15. //bota [Zeit der verschiedenen Farben";

16. katic [?]
17. y*crt7 [Zeit d. Rückkehr d. Schößlinge]

18. pariche [Zeit der Decken, der Kälte]

Der Znsammenliaiig der Feste (Abschnitte) bei diesen Völkern ist

noch nicht klargestellt; desgleichen ist die Unsicherheit, welche Feste

den Anfang- des Jahres bildeten, eine ziemlich große. Die älteren

Autoren nennen bezüglich des Jahresanfanges der JMexikaner den Quauitl

eua (1.), den AtemoztU (16.), den Tititl (17.) und schwanken darin

vom Januar bis ]\Iärz; die 5 nemontemi (die „überschüssigen Tage")

werden Tor (1.), vor (16.), vor (17.) gesetzte Dies beweißt, daß in

der Tradition der Zentralamerikaner über die Lage der Feste im

Jahre viel Verwirrung bestand, davon herrührend, daß sich die Feste

gegen das nur 365 Tage fassende Jahr mit der Zeit verschoben. Nach

SAHAGrx soll schließlich eine Indianerzusammenkunft in TJaJtelolco

den Jahresanfang auf den Quauitl eua (= Atlcaualo) festgesetzt

haben, der damals dem Anfang Februar entsprach. Nach Seleks

Untersuchungen würde zu Beginn des 16. Jahrh. n. Chr. das mexika-

nische Jahr mit dem 6. Februar Julian, begonnen haben, also würden

die Zeiten des Beginns der 18 Abschnitte gewesen sein: Atlcaualo

6. Februar, TJaca.npeuaVit.ill 26. Februar, TorodoiitU 18. März u. s. f

.

Tlaxcala

:
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Der fünfte Abschnitt To.rcatl reicht dann vom 27. April bis 17. Mai;

da er für Mexiko die heißeste und trockenste Zeit des Jahres vor-

stellen soll, so müßte während dieses Abschnittes die Sonne das Zenith

erreicht haben, und dies war in der Tat um 1500 n. Chr. für Mexiko
der Fall (am 9. oder 10. Mai). Nach Selek war wahrscheinlich dieses

Fest Toxcatl das ursprünglich erste Jahresfest i, und man feierte ein

Halbjahr, d. h. 180 Tage später ein zweites Jahresfest; für die Maya
steht fest, daß sie in vorhistorischer Zeit ein „kleines erstes Fest",

das yaxhin (7.), feierten, dann müßte 9 Abschnitte später das Fest

pax (16.) das große Fest (Neujahrsfest) gewesen sein; in historischer

Epoche wurde poj) (1.) das offizielle Neujahrsfest. Vermutlich haben

die Zentralamerikaner mit zwei Jahresanfängen, also nach Halbjahren

gerechnet, vom Ende der trockenen Jahreszeit bis zum Ende der nassen

und vom Ende der letzteren bis wieder zur trockenen (Mai—November

—

Mai), wie auch verschiedene Stämme in Polynesien.

Was schließlich die Tageseinteilung der Zentralamerikaner

betrifft, so scheinen für den bürgerlichen Bedarf ähnliche populäre,

den Stand der Sonne resp. die Zeit der Nacht ungefähr bezeichnende

Ausdrücke in Gebrauch gewesen zu sein, wie wir sie bei den Natur-

völkern angetroffen haben, z. B. „Zeit der Dämmerung, Zeit des Hell-

werdens, des Sonnenaufgangs, Zeit der A^'ärme, des höchsten Sonnen-

standes" u. s. f. Außerdem existierte aber eine astrologische
Tageseinteilung in 13 Teile des Tages und 9 Teile der Nacht, die in

den Handschriften vielfach auftritt und durch 13 Gottheiten, resp.

auch 13 Vögel, und durch 9 Nachtgötter repräsentiert wird, welche

günstigen und ungünstigen Einfluß ausüben; diese Art Teilung hat

Ähnlichkeit mit der astrologischen Tageseinteilung der Inder.

In der vorstehenden gedrängten Darstellung des Zeitreclmungs-

wesens der Zentralamerikaner darf noch die Wichtigkeit der Venus-
periode nicht vergessen werden. Diese Volksstämme besaßen, wie

aus den erhalten gebliebenen Schriften hervorgeht, die Kenntnis einer

Anzahl von Sternbildern (Skorpion, südl. Kreuz, Plejaden u. a. m.). Das
wichtigste und einflußreichste Gestirn war Venus; diesem Planeten,

als dem leuchtendsten unter den Gestirnen, schrieb man geheimnis-

volle Kräfte über die Welt zu, seine Erscheinungen wurden darum
aufmerksam verfolgt. Die Venus hieß ntJaljiol oder uel cifhüm = der

1) Für die Bewohner der mexikanischen Küste gibt Petkus Marty« an . daß
sie das Jahr mit dem heliakisehen Untergang der Plejaden begonnen haben.

Letzterer fällt 1519 n. Chr. für eine Breite von lO** n. Br. auf den 21. Ajiril jul.,

also etwa 20 Tage vor den Zenithsland der Sonne i^9. Mai\ Demnach konnten

jene Küstenbewohner das Fest Toxcatl, die heißeste Zeit, als Jahresbeginn um die

Zeit feiern, wo bei ihnen die Sonne ins Zenith kam. [Selkk. Vcröff'. a. d. KqJ. Mus.

f. VöUcerJc, VI. Bd., 2—4. Heft, 1899, S. 117 u. 16(5.]
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große Stern, und thiuizcalpan teciittl = Herr der Morgenröte; als

letztere Gottheit erscheint sie mit cliarakteristischen Emblemen viel-

fach in den Handschriften. Das Licht der Venus ist so hell, datl es

bekanntlich zu Zeiten der Hauptmaxima des Glanzes (alle 8 Jahre)

an Orten von besonders durchsichtigen Luftverhältnissen — und durch

solche ist gerade die mexikanische Hochebene ausgezeichnet — von
Gegenständen einen deutlichen Schatten erzeugen kann. Die Mexikaner
faßten Venus als ungünstig, und nur in besonderen Stellungen als

heilvoll auf; wenn sie aufging, verstopften sie die Schornsteine der

Hütten, damit das Venuslicht nicht eindringe, die Priester brachten

Opfer, zündeten Eaucliwerk an u. s. w. Wenn also des Eitus wegen
schon in sehr zurückliegender Zeit, bei sonst primitiven astronomischen

Kenntnissen, die Erscheinungen der Venus am Himmel beobachtet

wurden, mußten die Priester bemerken, daß sie jedesmal nach dem
8 maligen Ablaufe der Jahreszeiten, d. h. nach 8 Sonnenjahren , im

größten (xlanze erschien, und ferner, daß sie in jedem solchen Jahre

wieder das ganze Jahr über bei den nämlichen Sternen stand, wie es

8 Jahre vorher der Fall gewesen (s. Einleitg. S. 46). Nächst dieser

sehr auffälligen Erscheinung konnten die Priester wahrnehmen, daß die

Venus zu gewissen Zeiten ein Maximum ihrer scheinbaren Entfernung

von der Sonne erreichte (Elongation), daß die Zeiten dieser größten

östlichen und westlichen Entfernungen, von einem Jahre zum
anderen verglichen, um 584 Tage voneinander abstanden, und daß

auch die kleineren Pei'ioden, in denen sich die Venus vor oder nach den

Elongationen besonders hell zeigte, um jene Tageszahl ungefähr ent-

fernt waren. Mittelst ihrer einfachen Hilfsmittel werden also die

Mexikaner (oder vielleicht noch vor diesen die Tolteken) festgestellt

haben, daß einige hauptsächliche Erscheinungen im Venuslaufe an eine

Periode von 584 Tagen geknüpft sind, wenn ihnen auch die astro-

nomische Ursache davon verborgen blieb; daß sie die Periode (den

synodischen Umlauf der Venus) genauer haben ermitteln können,

scheint bei einem Volke, welches astronomisch nicht weit genug war,

um mit der wahren Länge des Sonnenjahres in Ordnung zu kommen,

weniger wahrscheinlich. Die Kenntnis der 584tägigen Periode hat

zuerst FöESTEMANN für die Maya aus der Dresdener Handschrift nach-

gewiesen ; sie findet sich dort 5 mal dargestellt und zwar, wie es scheint,

in Gruppen je nach den Elongationen und je nach den Unsichtbarkeits-

zeiten des Planeten während der Konjunktionen. In den mexikanischen

Bilderschriften haben Grupi)ierungen letzterer Art zwar nicht nach-

gewiesen werden können, wohl aber die 5 malige und 18 malige Wieder-

holung der 584 Tage. Beim Vergleichen ihres 365tägigen Jahres

mit der Venusperiode konnte den Mexikanern nicht entgehen, daß

8 • 365 Tage = 584 5 = 2920 Tage, also 8 Sonnenjahre = 5 Venus-
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Perioden sind, und durch diese Erkenntnis wurde ihnen die Venus-

periode eine bedeutsame Zahl für ihre chronologischen Einrichtungen.

Wie Selek als wahrscheinlich hingestellt hat, wäre die Länge des

Tonahimatl von 260 Tagen eine Ableitung aus der Venusperiode;

auch die Anordnung des Tonalamatl in Gruppen zu je 5 Zeichen,

die wir bemerkt haben (S. 488), soll sich aus der Venusperiode er-

klären.

Man wird wahrgenommen haben, daß in dem gewiß sehr merk-

würdigen Kalender der Zentralamerikaner einzelne Spuren auftauchen,

die an Einrichtungen asiatischer Zeitrechnungsformen erinnern. Das

kann leicht nur Zufall sein, jedenfalls würde es noch nicht berechtigen, an

Kulturübertragungen im Zeitrechnungswesen von Asien nach Amerika

zu denken. Ob überhaupt und, bejahenden Falls, inwieweit Beziehungen

zwischen den Kulturen beider Kontinente stattgefunden, ist eine Frage,

die wissenschaftlich der Lösung noch harrt i.

§ 123. Literatur.

Tibet.

S. A. Waddell, The BuddMsm of Tibet, London 1895, c. 17. — E. Schlag-

INTWEIT, Le Bouddliisme au Tibet {Annales de Mtisee Guimet, T. III, 1881 ; Über-

setzung des englischen "Werkes: The Buddhism in Tibet, London 1868). — A. Csoma
DE Koros, A Grammar of the Tibctan language, in English, Calcutta 1834; Appendix

p. 147. — Über Feste s. Waddell, p. SOS; W. Kockhill, Jonrn. of the Roy. Asiat.

Soc. f. 1891, p. 206 [nach chinesischen Quellen]. — Über den 252jähr. Zykl. s. a.

Hvc ET Gäbet, Souvenirs d'un royage dans Ja Tartarie . . . vol. I, II, 1853. —
Vergl. noch Schlagintweit, Abhdlg. d. bat/r. Akad. d. U'., XX. Bd., 3. Abt., 1897,

p. 644; Prinsep, Useful tables, p. 161 (edit. E. Thomas).

Slam und Kambodja.

L. FouENEREAiT, Le Slam ancien (Annales de Musee Guimet, T. XXVII, 1895).

— B. Pallegoix, Descript. du royaume Thai ou Siam, Paris 1854, T. I, p. 252. —

1) Die Beziehungen, welche z.B. A. v. Humboldt (Vues des CordilUres, II)

zwischen den Benennungen der 20 mexikanischen Tageszeichen und dem Tierzyklus

der Tataren, Tibetaner und Japaner aufgestellt hat, sind völlig hypothetisch und
angreifbar. — Es mag zum Schlüsse hier noch angemerkt werden , daß der Essai

A. V. Humboldts (ibid. II 220) über einen sogenannten Kalender der Muyscas

[Chibchas] haltlos ist; die Ausführungen beruhen nur auf den phantastischen

Deutungen, welche J. D. Duquesne in seiner Dissertacion sobre el calendario de

los Muyscas, Indios naturales del Nuero lieyno de Granada 1801, den Figuren,

welche auf vermeintlichen Kalendersteinen eingegraben sind, gegeben hat. Diese

Steine dienten vielmehr als Matrizen, nach denen (Joldblech in bestimmte Formen
gehämmert wurde, um Verzierungen für Kleiderbesatz u. dgl. zu erhalten. —
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Dk LA LuxiiEKE, Du rojiüume de Siatn, Paris 1091, T. II, p. 74. — J. Molka, Le
royaume du Cambodtje, Paris 1S83, T. T, p. 818. — (Vgl. a. Lasskn, Indisclie Alter-

tumskunde, IV, 38."), 413.

Java, Sumatra u. s. av.

P. J. Vkth, Java geographisch, ethnologisch, historisch, Ilaarlem 1875, Bd. I,

p. 497. — E. Metzger, Üb. d. Zeitrechn. d. Javanen (Deutsche liundsch. f. Geogr.

u. Stat., IX, 1887). — \'gl. a. Kaffles, Histor. of Java, London 1817. — Tengger:
Meinsma, Bijdragen tot de Taal-L. en Volkenk. v. Nederl. Indi'e , 4. volgr..

III. deel, 1879, p. 132. — Bali: It. Fiuedekich, Journ. of the Boy. xVsiat. Soc,

new Ser. X, 1878, p. 86. — Limburg -Stikum, Tijdschr. v. h. Nederl. Aardrijsk.

Genootsch., 2. Ser., IV, 1887, ^'ersl. — Ate hin: Snouck Hurgrunje, JJe Atji'hers,

Batav. Leiden, 1893, v. I, p. 205. — Lampe ng: Helfrich, Bijdragen tot de Taal-L.

en. Volkenk. v. Nederl. Jndii', 5. volgr., IV. deel, 1889, p. 567. — Batta: T. J. Willer,

Tijdschr. v. Nederl. Indic , VIII, 1846, 2. deel, p. 397; J. v. Brenner, Besuch bei

den Kannibalen Sumatras, WUrzburg 1894, S. 233. — Südwestinseln: Heijmering,

Tijdschr. v. Nederl. Indir, XllI, 1846, 3. deel, p. 49 5 H. Zondervax, Tijdschr. v. h.

Nederl. Aardr. Genoot., 2. Ser., V, 1888, uitgebr. art. p. 393. — Melanesien:
K. II. CoDEiNGTON , TJte Melanesians , studies in their Antliropol. and Folklore,

Oxford 1891, p. 349. — Nikobar: E. H. Man, Indian Antiquary , vol. XXVI,
1897, p. 269.

Z e n t r a 1 a m e r i k a.

E. Selek , Uie Tageszeichen der aztekischen u. der Maya - Handschriften

;

Chronologie der Cakchiquel - Annalen ; Zur mexikan. Chronologie; Die wirkliche

Länge des Katun der Maya-Chroniken; Das Tonalamatl der alten Mexikaner; Die
Venusperiode in den Bilderschriften der Codex Borgia - (rruppe ; Eine Liste der

mexikanischen Monatsfeste ; Der Festkalender der Tzeltal und der Maya von

Yucatan. (Sämtl. Abhdlgn. vereinigt in ..Gesammelte Ahhdlgn. z. amerik. Sprach-

u. Altertumskunde" v. E. Seler, I. Bd., Berlin 1902). — E. Seler, Die 18 Jahres-

feste d. Me.vikaner (Veröff. d. kgl. Mus. f. Völkerk. , VI. Bd., 1899). — E. Seler,

Das Tonalamatl der Aubin'schen Sammlung, Berlin 1900. — E. Seler, Die Korrektur

d. Jahreslänge u. d. Länge d. Venusperiode in den mexik. Bilderschriften (Zeitschr.

f. Ethnologie, 1903, Heft I). — E. Förstemann, Die Mayahandschrift d. kgl. Biblioth.

z. Dresden, Leipzig 1880. — E. Förstemanx, Die Zeitperiodeu der Maya {Globus,

vol. 63, No. 2.). — Cyr. Thomas, A study of the manuscript Troano (Contrib. to

North-Amer. Ethnol., vol. V, 1882, U. S. geogr. geol. survey). — Cyr. Thojlas, The
maya year. j^Smithson. Institut. Bur. of Ethnol. 1894.) — Brixton, The Native Ca-

lendar of Centr. America a. Mexico, Philadelphia 1893.

Ginzel, Chronologie I. 29



YIL Kapitel.

Zeitrecliimiig der Chinesen nnd Japaner.

§ 124. Vorbemerkung.

Die Zeitrechimngsformen der Chinesen und Japaner sind sehr

nahe mit einander verwandt ; wie wir sehen werden, erweist sich das

Jahr der Japaner eigentlich als eine Kopie des chinesischen. Die

chinesische Zeitrechnung- ist aber in den meisten ihrer Teile uralt,

während die japanische sich verhältnismäßig ziemlich spät ausgebildet

hat und in ihren Details nachweislich auf chinesischem Import beruht.

Die vielfältige Übereinstimmung der japanischen mit der chinesischen

Zeitrechnung gestattet — entgegengesetzt der Trennung, die wir bei

der Behandlung der alt- und neuarabischen, alt- und neupersischen

eintreten lassen mußten — eine parallel laufende Darstellung beider

Zeitrechnungsformen. Ich werde also neben den Einrichtungen des

chinesischen Jahres immer gleich jene des japanischen und die Aus-

drücke im letzteren angeben. Übrigens muß einleitend daran erinnert

werden, daß die Japaner im Jahre 1873 zum gregorianischen Kalender

übergegangen sind, daß also für uns nur ihre historische frühere Zeit-

rechnung, von welcher ihre Werke über Geschichtschreibung, Kultur u. s. w.

Gebrauch machen, in Betracht kommt.

§ 125. Der Sexagesimalzyklus.

Dem chinesischen wie dem japanischen Zeitrechnungssystem eigen-

tümlich und gemeinsam ist ein Zj^klus von 60 Einheiten, welcher zur

Zählung der Jahre und Tage und , in beschränkter Weise, auch der

Monate angewendet wird (Sexagesimal - Zyklus). Die Basis dieses

Zyklus bilden die fünf Elemente, auf welchen die Betrachtung aller

himmlischen und irdischen Dinge bei den altchinesischen Philosophen

beruht. Diese fünf Elemente {ngu-hing oder ngu-tsie oder ngu-h'i

genannt)' sind:

1) Die japanischen Ausdrücke sind im folgenden überall gleich neben die

entsprechenden chinesischen gesetzt. Die Wiedergabe der chinesischen Wörter
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chinesisch
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Im Chinesischen Im Japanischen

Aus mu

Qii)

(tsiichi)

(ka)

schui (misti)

entsteht
r.

hno

t'u

Jan

Baum, Holz

Bauholz
natürliches Feuer, Blitz

häusliches Feuer, Kohlenfeuer

rohe Erde
irdene Ware
rohes Metall

bearbeitetes Metall, Kessel

fließendes Wasser, Seewasser

stehendes oder Quellwasser

kia ki-no-e

2. yi ki-no-to

f 3. ping hi-no-e

l. 4. ting hi-no-to

( 5. tvu tsuchi-tio-e

I 6. ki tsuchi-no-to

( 7. keng ka-no-e

\ 8. sin ka-no-to

i 9. jin mizu-no-e

\ 10. kuei mizu-no-to

Den zweiten Teil zur Herstellung des Sexag'esimal-Zyklus bieten die

zwölf irdischen Zweige, iscM (japanisch fschi-schi oder jii-ni-schi)

dar. Dieser Duodenar-Zyklus kommt mit dem zwölfteiligen Tierzyklus

überein, welcher bei mehreren Völkern Ostasiens verbreitet ist, und

welchen wir, samt seiner Verwendung zum Sexagesimal-Zyklus, schon

bei den Tibetanern, den Tha'i miA'Khmer (s. S. 404, 411, 413) ange-

troffen haben. Es folgen hier die Namen der 12 chinesischen fschi

und ihre entsprechende Bedeutung im chinesischen und japanischen

zwölfteiligen Tierzyklus:
Im Tierzyklus

Die 12 tschi
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1. hla-tse

2. yi-tscheu

3. pinff-yhi

4. fuig-mao

5. wu-schin

6. Tci-sze

7. heng-iigu

8. sin-wei

9. jin-schin

10. Jcuei-j/eu

11. Jcia-siil

12. yi-hai

13. ping-tse

14. ting- tscheu

15. lou-yin

1(). li-mao

17. keng-schin

18. sin-sze

19. jin-ngu

20. liuei-wei

Ha-schin

yl-yeu

irmg-siü

ting-hai

wu-tse

H-tscheu

l'eng-yin

sln-mao

29. jin-schin

30. huei-sze

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

31. lla-ngu

32. yi-wei

33. ping-schhi

34. ting-yeu

35. tvu-siä

36. Jci-hai

37. heng-tse

38. sin-tscheu

jin-yin

Icuei-mao

Ha-schin

yi-sze

ping-ngu

44. ting-ivei

45. wu-schin

39.

40.

41.

42.

43.

46. l'i-yeu

47. kcng-siü

48. sin-hai

49. jln-tse

50. Jcuei-tscheu

51. hia-yin

52. yi-mao

53. ping-schin

ting-sze

um-ngu
kl-irei

keng-schin

sin-yeu

jin-siü

kuei-hai

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

Der japanische Sexagesima]- Zyklus bildet sich auf dieselbe Weise,
durch paarweise Verbindung- der Namen des Tierzyklus mit denen der
obigen Elemente; also: «e-Ä-i-wo-e = Eatte—Baum , uschi-ki-7io-to =
Ochs—Bauholz, ^ora-/?i-7io-e= Tiger-Blitz, ^^-/?i->?o-fo= Hase-häusliches
P'euer, tatsu-tsuchi-no-e = Drache—rohe Erde, u. s. w. Es wird bis-

weilen von Interesse sein, sofort zu übersehen, welche Kombinationen
aus gegebenen ^-«7^ und f.sc/??' entstehen, resp. das wievielte Glied der
Reihe die Kombination ist, und umgekehrt, welchen kan und tschi sie

entspricht. Dies lehrt das folgende Schema:

kia

yi

ping

ting

wu

kl

keng

sin

jin

kuei

Chinas
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kia

yi

pincj

tirnj

ivu

ki

keng

sin

jin

kuei
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Ausg-leicli mit der Soimenbewegung- wird durcli einen Schaltmonat be-

wirkt . welcher alle 2 bis 3 Jahre nach besonderer, in § 130 zu er-

läuternder Regel eingelegt wird. Das Jahr hat demnach 12 Monate,

das Schaltjahr 13. welche in der Zeitrechnung der jetzigen Chinesen

und Japaner nicht mit Namen benannt, sondern nur nach der Ordnungs-

zahl numeriert werden. Die Monate (chines. yür, Japan, tsukl, getsu

oder guafsu [je nach der grammatikalischen Verwendung]) laufen also von

1 bis 12, der Schaltmonat wird nicht besonders numeriert, sondern

figuriert unter der Nummer des ihm vorhergehenden Monats und wird

von diesem nur durch den Zusatz jun
,
japanisch uro , unterschieden.

Der erste Monat des Jahres hat die besondere Bezeichnung „der ge-

weihte (oder wahre) Monat" (chines. tsch'mg jile, Japan. >^ho-gu(d^u).

Ich setze die jetzigen chinesischen und japanischen Ordnungszahlen

der Monate hier an, in der letzten Reihe auch noch die poetischen

Namen, mit welchen in japanischen Werken die Monate bisweilen

benannt werden.
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setze die alte Ordnung- der j\ronate, ihre Benennung (und die ungefähre

Bedeutung des Namens), sowie die spätere ]\[onatsordnung- und die

parallel laufenden Zodiakalzeichen hier an:

alte Benennung spätere Zodiak.-Zeichen

1

.

Monat tse-y i< e [Kind] =11. Monat Steinbock (Winter)

2. „ tscheu-yi.le[Knos])e] =12. „ Wassermann

3. „ i/in-j/iie [Pflanzenkorb] = 1.
,,

Fische

4. „ mao-yi'd' [offenes Tor] = 2. ., Widder (Frühling)

5. „ schin-yüe [Bewegung] = 3. ., Stier

6. „ fze-yäe [Vollendung] = 4. ,. Zwillinge

7. „ ngu-yiie [Zusammenstoß] = 5. ., Krebs (Sommer)

8. „ wei-yüe [Beladene Bäume] ^= 6. ., Löwe
9. „ schin-yäe [Reife] = 7. ., Jungfrau

10. „ yeu-yüe [Krug] = 8. „ Wage (Herbst)

11. „ siü-yüe [Zerstörung] = 9. ., Skorpion

12. „ hai-yüe [Rückkehr zurBuhe] = 10. ., Schütze

Daß der spätere 11. Monat mit dem ersten der 12 fschi korrespondiert,

hat in der alten Verschiebung des Jahresanfangs seinen Grund (s.

§ 130). Der dritte Monat mit dem Zeichen yin, mit welchem in der

ältesten Zeit das Jahr angefangen worden war und auf den auch die

Han wieder zurückgingen, wurde der erste des Jahres, der frühere

4. mrw der zweite u. s. f., und tscheu (der 2.) der letzte des Jahres. Die

Bedeutung der Namen, welche oben den alten Monaten beigeschrieben

ist, scheint hier und da nicht nur auf die Jahreszeiten, sondern auch

auf astronomische Jahrpunkte (wie die Ausdrücke „Vollendung", „Rück-

kehr") Beziehung zu haben. In den späteren Kalendern haben sich

die Benennungen der 12 Monate nach den 12 tschi verloren.

Bei der Zählung der Monate muß gleich auch der erste Gebrauch,

den die Chinesen von dem im vorigen § beschriebenen Sexagesimal-

Zyklus machen — allerdings nur in den Kalendern, nicht bei der

Datierung — erwähnt werden. Die Reihe der 3Ionate fängt in einem

Zyklus von 60 Monaten, da die Schaltmonate nicht besonders

gezählt werden (s. vorher), nach je 5 Jahren wieder von vorne an.

Ein Blick auf die 60 Kombinationen des Sexagesimal - Zyklus lehrt,

daß die Zeichen, aus welchen sich die Kombinationen zusammensetzen,

je nach Ablauf von 12 Kombinationen denselben Endcharakter haben,

z. B. 3 = ping-yin, 15 = wu-yin, 27 = Tceng-yln, 39 ^= jln-yin , 51

= Ha-ym. In der japanischen Chronologie heißt die Stelle, die einer

Kombination zukommt, das E-to oder Je-to (von den Silben e und fo,

s. S. 451). Um das E-to der Monate im Sexagesimal-Zyklus anzugeben,

braucht man 12 E-to. Nach jedem Jahre im Zyklus endigt also das
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Jahn' der Ära Kino
oder Jahre n. Chr.

endigend auf die Ziffer

I 23 4 5

oder67890

E-tn eines o-eg-ebenen Monats mit dem gleichen Charakter des einen

Zeichens, während der Charakter des zweiten Zeichens wechselt. Nach
je 5 Jahren haben die E-to wieder die frühere Zusammensetzung-.

Wie oben bei der Wiedergabe der alten Xamen der Monate bemerkt,

markiert das erste tschi, nämlich der Charakter tve, den früheren

.Tahresbeginn , den (jetzigen) elften Monat. Man fängt deshalb die

Zählung der Monate im Sexagesimal-Zyklus mit dem 11. Monate an;

der jetzige erste Monat entspricht also dem 3. in der obigen 1-Jeilie.

Der erste Monat des 1. Jahres hat demnach im Zyklus die Nummer
(resp. das E-to) 3, derselbe 1. Monat des 2. Jahres hat Nummer 15,

des 3. Jahres Nummer 27. des 4. Jahres

39, des 5. Jahres 51. Aus der neben-

stehenden Tafel kann man mit der End-
ziffer des Jahres n. Chr. für jeden ge-

gebenen Monat die Nummer des letzteren

(resp. mit Hilfe des Schemas S. 453/4 das

E-to derselben) entnehmen. Da die Jahre

der japanischen Ära Xino (Jahre nach

limmu Tenno) um 660 Jahre von den

christlichen abstehen, also mit letzteren

gleiche Endziffern haben, so gilt die

Tafel auch zugleich für die Jahre der

japanischen Ära. Z. B. : Welches ist

das E-to des 5. Monats des Jahres 712

limmu Tenno? Man undet 43 = hino-

e-uma. — Die Zählung der Monate

nach dem Sexagesimal-Zyklus muß
wohl alten Ursprungs sein, obgleich

sie uns erst in verhältnismäßig späten Kalendern entgegentritt, da

diese Zählweise eigentlich nur eine Konsequenz der beiden andern

Anwendungen des Sexagesimal-Zyklus, auf die Zählung der Jahre und

der Tage, ist, der letztere Usus aber bis in die älteste Zeit Chinas

zurückreicht. Die Periode von 60 Monaten = 5 Jahren erinnert sofort

an das 5 jährige i/uga der altindischen Zeitrechnung (s. S. 321). welches

in Indien die Grundlage für die Entwicklung mehrerer Jahresarten

gebildet hat.

9-

10.

1 1.

12.

. MOD.
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Zyklus nach einer GO t ä g i g e n Periode, welche wenig passend

öfters als eine „ßOtägige Woche'" bezeichnet wird. Diese Periode ist

seit alter Zeit ohne chronologische Verwirrungen weitergezählt worden
und besitzt deshalb für die chinesische Chronologie große Wichtigkeit.

Bei Datierungen wird der Tag der Periode genannt, und wenn gleich-

zeitig — wie es gewöhnlich geschieht — das betreffende Regierungs-

jahr des Kaisers und der Monat namhaft gemacht wird, so läßt diese

Form der Datierung, wie wir sehen werden, an Bestimmtheit nichts

zu wünschen übrig.

Um Datierungen nach der ßotägigen Periode mit der christlichen

Ära vergleichen zu können, muß zuerst darauf aufmerksam gemacht

werden, daß unser gemeines Jahr G solcher Perioden und 5 Tage,

unser Schaltjahr G Perioden und 6 Tage enthält: demnach wird unser

1. Januar in 4 julianischen Jahren um 8 • 5 Tage + 6 Tage = 21 Tage
vorschreiten. In 80 julianischen Jahren macht das Vorschreiten

20 • 21 Tage = 420 Tage oder 7 Perioden des GOtägigen Z^^klus aus

oder, was dasselbe ist, nach je 80 julianischen Jahren kommt der

1. Januar wieder auf dieselbe Nummer des GO tägigen Zyklus zurück.

Das 81. Jahr hat sonach wieder denselben zyklischen Anfangstag wie

das 1. Jahr. Die folgende Tafel zeigt die Verschiebung des 1. Januar

in dem GOtägigen Zyklus während der ersten 80 Jahre n. Chr. Die

Tage darin sind durch die GO Namen des Sexagesimal - Zyklus be-

zeichnet, die chinesischen Charaktere dazu kann man mit Hilfe der

neben den Namen stehenden Nummer aus der autographischen Beilage

sub III entnehmen. Die Schaltjahre sind durch ''"

kenntlich.

Jahr
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ting-tscheu 14. Letzterer Tag fällt auch auf den 2. 3Iärz, eleu 1. Mai,

den 30. Juni , den 29. August u. s. w. Der fünfte Monat fällt in die

zweite Hälfte Mai oder in die erste Hälfte Juni ; wir haben also vom
1. Mai = iing-tsclieu 14 an bis zum Tage ^nng-ngu 43, d.h. um
29 Tage weiter zu zählen und erhalten so den 30. Mai. Es sollen

noch 2 Beispiele chinesischer Datierung samt der Reduktion an-

geführt werden. Im Heu-han-schu heißt es zu den Eegierungsjahren

des Kaisers M\ng-t\ : ..Im achten Jahre während des 10. Monats am
Tage jm-yiii , dem letzten , verfinsterte sich die .Sonne vollständig."'

AVie aus dem in der autographierten Beilage befindlichen Verzeichnis

der Kaiserjahre hervorgeht, ist das erste Regierungsjahr Ming-fi das

Jahr 58 n. Chr., also dessen achtes das Jahr 65 n. Chr. Für das Jahr

65 gibt die Tafel (65 : 80, Rest = 65) 1. Januar = l-uei-tscheu 50;

letzterer Z3^klischer Tag kommt auch dem 28. Oktober und 27. Dezember
zu. Der 10. Monat fällt in die 2. Hälfte Oktober oder 1. Hälfte November,

der Tag jin-yin ist der 39. des 60 tägigen Zyklus ; Avir haben also vom
50. zyklischen Tage bis zum 39., d. h. um 49 Tage vom 28. Oktober

an vorwärts zu zählen. Hieraus ergibt sich das Datum 16. Dezember
65 n. Chr. Wie die astronomische Rechnung zeigt, fand in der Tat

an diesem Tage eine Sonnenfinsternis statt, welche im östlichen China

sehr auffällig und für die Residenz Loyang nahezu total (11,6 Zoll)

war\ In denselben Berichten aus der Zeit Ming-tl heißt es: „Im
16. Jahre am letzten Tage wu-iigu des fünften Monats war eine

Sonnenfinsternis-." Für das Jahr 73 n. Chr., das 16. Jahr Ming-ti,

folgt aus der Tafel 1. Januar = yi-irei 32. Um auf den 5. Monat
zu gelangen, müssen wir vom 30. Juni = yl-wel 32 ausgehen-'. Da
der in dem Berichte angegebene Tag wu-ngu der 55. des Zyklus ist,

haben wir zum 30. Juni noch 23 Tage hinzuzulegen und das Datum
ist der 23. Juli 73 n. Chr. Die Sonnenfinsternis, die an diesem Tage
eintrat, traf besonders das südwestliche China und hatte zu Loyroig

eine Maximalphase von 9,6 Zoll. — Für Jahre vor Christus bleibt

die Tafel ebenfalls benutzbar, wenn man das gegebene Jahr von der

nächst größeren der Zahlen 81, 161, 241, 321, 401 u. s. w. abzieht

und mit dem Reste in die Tafel eingeht. Im 9. Jahre des Kao-ü
(oder Tai-tsu), des ersten Kaisers der Han-Djnsistie, am Tage yi-wei

(32), dem letzten des 6. Monats, ereignete sich eine Sonnenfinsternis,

1) GriNZEL, Astron. Unters, über Finsternisse, I. Abhdig. {Sitzghcr. d. Wiener
Akacl. d. Wiss., math. Kl., 85. Bd., 2. Abteiig., 1882, S. 737;.

2) ibid. S. 739.

3) Das dem Jahre 73 n. Chr. entsprechende chinesische Jahr war ein Schalt-

jahr, mit eingelegtem Schaltinonat zwischen dem 4. und ö. Monate. Der 5. Monat
fing am 24. Juni an.
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deren Datum GAinu. ^ benutzt, um das erste .lalir der Hlul zu er-

mitteln. Nach dem Verzeichnis der Kaiser ist das 1». Jahr Kao-ti =
r.»8 V. Chr. Als Eingang in die Tafel haben wir also 241 — l<»8 = 43

und den 1. Januar = ting-sze 54; dieser zyklische Tag trifft auch

auf den 1. ^lai, 30. .Juni, 2*». August. Da der 6. chinesische Monat
etwa dem Juni-Juli entspricht, haben wir vom 30. Juni = Üiifi-sze 54

auszugehen bis zum 32. Tage des nächsten Zyklus, d. h. eine Differenz

von 38 Tagen zum 30. Juni hinzuzulegen. Als Datum resultiert der

7. August 198 V. Chr. AMe aus Oitolzeks Kanon der Finsternisse

(s. dort Blatt 4*.» der Ikonographie) ersichtlich ist, fand an diesem

Tage eine für China sehr auffällige Sonnenfinsternis statt. Durch die

Aufzeichnung der Finsternis in den chinesischen Annalen wird somit

das Jahr 206 v. Chr. als erstes der Arm - Dynastie unzweifelhaft be-

stimmt. Da die chinesischen Werke eine beträchtliche Anzahl von

Sonnen- und Mondfinsternissen vermerken- — allerdings sind viele

davon nur berechnete, nicht beobachtete — , und da die Vermerke
zum Teil mit vollständigen Datierungen versehen sind, so ist der

Nutzen, den die Finsternisse der Chronologie gewähren, hier besonders

augenscheinlich.

Bei gregorianischen Daten hat man auf die jeweilige Differenz

des gregorianischen vom julianischen Kalender zu achten, wenn die

Tafel benützt wird". Mit welchem zyklischen Jahrestage z. B. fängt

das Jahr 1906 n. Chr. bei den Chinesen an? Das chinesische Neujahr

fällt 1906 (s. § 130) auf den 25. Januar gregor., also den 12. Januar

Julian. Mittelst der Tafel haben wir 1906 : 80, Rest 66, Tag wu-ngu
55 = 1. Januar, also für den 12. Januar 55 -(- 11 = 6 = Tag H-
sze 6 als Anfangstag.

Wie man sieht, ist bei der Datierung mit zyklischen Tagen immer
auch die Angabe des chinesischen Monats nötig, da im Falle des

Fehlens derselben die Zykluszahl des Tages in gemeinen Jahren
6 verschiedenen Tagen, in Schaltjahren 7 Tagen zukommen kann.

Um den japanischen zj^klischen Tag oder das E-to (wie S. 456
schon vorbemerkt) des Tages zu bestimmen, kann man sich, wie im
Vorhergehenden, der Tafel und des Schemas auf S. 453/4 bedienen, man

1} Tratte de la Chronologie, Mem. concern. les Chinois, T. XVI, p. 202.

2) S. die Verzeichnisse chinesischer Finsternisse Journ. of the North-China-
Brauch of the Eo>/. Asiat. Soc, j\^ew Ser. 4. 1867. S. 87 und bei Johx Williams,
Month. Notices of the Boi/. Astron. Soc, XXIV.

3) S. Einleitung S. 99. Ich setze den Kalenderunterschied hier nochmals au

:

von 1582 bis 29. Februar 1700 Differenz 10 Tage
vom 1. März 1700 , 29. , 1800 , 11 _

, 1. , 1800 , 29. , 1900 , 12 .

, 1. , 1900 r 29. , 2100 - 13 .
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•vrird nur überall statt der chinesischen Ausdrücke die japanischen zu

substituieren haben; die japanischen Monatsanfänge können dann und

wann wegen der Meridiandifferenz um einen Tag von den chinesischen

abweichen, was man, wo nötig, beachten wird (s. § 130) ^ Ich darf

also ohne weitere Erläuterungen ein Beispiel der Ermittlung des E-to

eines gegebenen Tages ansetzen. Welches war im Jahre 1902 n. Chr.

im alten japanischen Kalender das E-to des 26. Tages des fünften

Monats, und ferner, mit welchem Tages-£'-i^o fing das Jahr 1002 an?

Wir haben 1902 : 80 Rest 62, und aus der Tafel das E-to = 34, und

mit Berücksichtigung des gregorian. Kalenders E-to = 21 = Idno-e-

saru r= 1. Januar. Der o. Monat fängt am 6. Juni an, wir gehen

also aus vom 30. Juni, welcher ebenfalls das E-to = 21 = Hno-e-

saru hat. Der 26. Tag des 5. Monats ist der 1. Juli, demnach ist

zum E-to des 30. Juni noch 1 hinzuzufügen, und das verlangte E-to ist =
22 = Mno-to-tori = „Bauholz-Henne". — Der japanische Neujahrstag

war der 8. Februar, demnach das E-to dieses Tages = 21 + 38 =
,59 = mizuno-e-inu = ..]\[eerwasser-Hund". — Das E-to der Tage
wird in den japanischen Kalendern angegeben (auch gegenwärtig noch

in den auf gregorianische Basis gestellten), da nach dem Volksglauben

(wie in China) der zyklische Charakter der Tage die Eigenung der

Tage für gewisse Geschäfte, Handlungen u. s. w. oder ihre Aus-

schließung bestimmt. So sind die Tage mit dem E-to = lino-e-ne =:

1 = „Baum-Ratte" dem Bailoku, Gott des Wohlstandes, gewidmet;

im Jahre 1902 fallen sie auf den 10. Februar, 11. April, 10. Juni,

9. August, 8. Oktober, 7. Dezember; die Tage tsuchino-to-mi = irdene

Ware-Schlange = 6 sind der Liebesgöttin Beuten geweiht und treffen

im genannten Jahre auf den 15. Februar, 16. April, 15. Juni, 14. August,

13. Oktober und 12. Dezember-'.

Auf die historische Entwicklung des Prinzips in der chinesischen

Zeitrechnung, die Monate und Tage, und, wie wir noch sehen werden,

auch die Jahre nach einem Sexagesimal-Zyklus zu zählen, wird in

§ 134 etwas näher eingegangen werden. Hier muß aber schon darauf

aufmerksam gemacht werden, daß die (übrigens sehr alte) Rechnung
nach 60 tägigen Zyklen weiteren Grund liefert für die Annahme eines

alten Rundjahres zu 360 plus 5 Tagen. Sechs solcher Zyklen füllen

das Rundjahr aus, jeder Zyklus stellte also eigentlich einen Doppel-

monat vor. Auf Doppelmonate in der ältesten Periode der Entwicklung

des Zeitrechnungswesens konnte ich in diesem Buche schon einigeraal,

1) Für den Zeitraum von 600 bis 1899 n. Chr. erhält man das E-to der Tage
auf wesentlich kürzerem Wege mittelst der Tafeln von Bka.mskn, Taf. III u. IV,

S. 41 Critel s. sub Literatur).

2) Über die Bedeutung und Feier dieser Tage s. z. B. F. A. Jlxkek v. Langegg,
Midzuho-gusa, Segenbringende Reisähreu, III, S. 396 u. 426.
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wenigstens für Westasien, hinweisen. Es ist also nidit befremdend,

wenn in China eine den Doppelmonaten sehr ähnliche Form, eine

Periode von 60 Tagen anftaucht. Sie muß aus der Zeit herrühren,

bevor der Übergang auf das ]\rondjahr, oder vielmehr Lunisolarjahr,

gemacht worden ist; die halben Zyklen entsprachen den späteren

Monaten. Der Sexagesimal - Zyklus enthält auch die deutliche Spur

einer Dekaden - Teilung in sich. Wie die Charaktere der 60 Kombi-
nationen zeigen, kehren nach je 10 Verbindungen die la)i wieder

zurück, wiederholen sich also sechsmal im Zyklus (Doppelmonatj oder

dreimal im Halbzyklus (]\ronat). Bei der Zählung der Tage wird in

chinesischen Werken bisweilen (beispielsweise im Wan-uien-schu) die

Stelle des 10. Tages besonders angegeben, oder es wird der Denar-

Zyklus Täa, yi, ping, tlng zur Zählung der Tage direkt ver-

wendet (wie in astrologischen Werken).

Das Sexagesimalsystem, welches, wie mau annehmen muß, bei der

Entwicklung des Sexagesimal - Zj'klus eine Hauptrolle gespielt hat,

schließt für die alte Epoche des chinesischen Zeitrechnungswesens, wo
ein rohes Sonnenjahr oder ein ßundjahr maßgebend war, eine sieben-

tägige Woche aus. Auch in den Stammländern des Sexagesimalsystems

reicht die siebentägige Woche, wie wir folgern mußten (s. S. 120)

nicht bis in die älteste Zeit zurück, sondern hat einen späteren, wahr-

scheinlich semitischen Ursprung. Den Chinesen blieb die siebentägige

Woche fremd. Dagegen schrieben sie in ihren Kalendern seit langer

Zeit den Tagen die 28 Charaktere des Kreises der Mondstationen bei,

welche hier natürlich nicht auf die eigentliche Bedeutung (s. § 133)

eine Beziehung haben, sondern nur die Ordnungszahlen der Tage in

dem 28gliedrigen Zyklus angeben. Da unsere siebentägige Woche
viermal in dem Zyklus enthalten ist, entspricht jedem Charakter vier-

mal derselbe Wochentag, und zwar den Zeichen fang, hiil, mao und

sing der Sonntag, u. s. f. Um zu erfahren, welcher Charakter des

28gliedrigen Zyklus einem gegebenen gregorianischen oder julianischen

Datum zukommt, ermittelt man die julianische Tageszahl des Datums
(mit ScHEAMS Tafel) und dividiert diese durch 28. Dem übrig-

bleibenden Reste entsprechen in folgender Weise die Zeichen und

Wochentao-e

:

!st
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Rest
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Mittag zu Mittag- gerechnet haben, wie Gwuil berichtet, bleibt ganz
fraglich. Sehr bemerkenswert in Beziehung auf die Geschichte der
'rageseinteiluiig ist. daß die alte chinesische bürgerliche Tageseinteilung
auf der Doppelstunde beruht. Der Tageskreis wird nämlich in 12 schi
geteilt, welche Teile durch die schon S. 4r)2 angeführten 12 Namen
des Duodenar-Zyklus bezeichnet werden. Jede Doppelstunde zerfällt
in 2 Stunden, deren erste oder ungerade durch ein nachgesetztes tsch'u
(beginnende) oder liao (ungerade) von der zweiten geraden unter-
schieden wird, die ihrerseits den Zusatz tsching (gerade) erhält.
Mitternacht wird auf die Mitte der ersten Doppelstunde, tse, gelegt,
der Mittag dementsprechend auf die Mitte der siebenten. Die Be-
nennungen der 12 ^chi schreiten also wie folgt fort:

1. Doppelstunde ^
11''

Ih

4.

lli«-

1»-

7li

5»

71i

9'i

6. 9^^—111

12'» nachts

12-1
„1—2

2-3
„3-4
„4-5
„5-6
„

Q — 7 morg.

7-8
„

8 — 9

9 -10
,;

11

7. 11' 1'

lh_ 3h

Q Sil— r.ii

l

>10-
/ll-
U2 —
I
1-

1 2-
/ 3-
I 4 —

fse-tsch'ti

tse-tsching

tscheu-tsch'H'

tschei( -tsching

yin-tsch'u

yin-tsching

mao-tsch'u

mao-tsching

schin-tsch'u

schin-tsching

sze-tsch'u

sze-tsching

12 mittags ngu-tsch^u

10.

11. 7 h 9'»

12. 9»^— 11"

nachm. ngu-tsching

irel-tsch'u

wei-tsching

schin-tsch'ii

schin-tsching

yeu-tsch'u

6 — 7 abends geu-tschrug

7 — 8 .. siü-tsch'u

8 — 9 ,, sin-tsching

9 —10 „ hai-tsch'ii

10 — 11 ,. hai-tsching'^

Jede Doppelstunde hat 8 Vo, die Stunde also 4 Vo (Viertelstunden),
welche genannt werden tsch'u-Vo, gi-Vo, üJ-Vo und san-l'o. Ein l'o

V Die chinesischen Charaktere dieser Bezeichnungen s. bei P. Petro Hoaxg.
S. XXI (Titel dieses Werkes s. sub Literatur). Dort findet man auch Bemerkungen
über die ebenfalls vorkommende, auf dem Dezimalsystem beruhende Tages-
teilung.

Ginzel. Chronologie I. ao
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teilt man in 15 fen (Minuten), in der neueren Zeit auch das fen in

weitere 60 miao (Sekunden) und diese in 60 wel. Die Zeitangabe
4h 45m Nachmittag wird somit ausgedrückt durch schin-tschiug san-Fo.

Gegenwärtig bürgern sich, infolge der immer weiteren Verbreitung

der europäischen Uhren, auch die Zusätze Vormittag {t'sien-pan-t'len

oder schang-jmn-fien) und Nachmittag (heu-pcm-t'ien oder hia-pan-

fien) mehr ein, mit Nennung der Stunde unter der Bezeichnung t'ien-

tschung (Glockensclilag).

In Japan hat man zwei Arten von Tagesteilung: die eben er-

wähnte chinesische und eine alte einheimische. Bei der ersteren treten

einfach an Stelle der chinesischen Ausdrücke die japanischen: die

Doppelstunde heißt hier toM, die erste oder ungerade Stunde heißt

shiyo (die anfangende), die zweite sei (die richtige). Unterabteilungen

der Stunde sind

1 Stunde = 4 koku

1 kohu = 15 hun (Minuten)

1 ])mi = 60 miyo (Sekunden)

An Stelle der 12 chinesischen tschi treten die japanischen 12 Zeichen

des Tierzyklus: iie = Ratte, uschi == Ochs, tora = Tiger u. s. f. mit

den entsprechenden Beisätzen shiyo resp. sei Die Stunde der Ratte,

ne-no-toU, dauert also von 11—1^ nachts, die erste Hälfte derselben,

ne-no-sJiiyo , von 11— 12'', die zweite, ne-no-sel, von 12— l''. Dann
folgt die Stunde des Ochsen, uschi-no-tohl^ von 1—3*^ morgens u. s. f.

Die beiden Teile der Doppelstunde werden bisweilen auch jo-lcoku und

ge-Tioliu (oberes und unteres Tioku) genannt. Wie die Grundlage des

Tierzyklus bei dieser Zeitteilung schon andeutet, werden astrologisch

die verschiedenen Zeiten des Tages durch die Tier-Stunden verschieden

beeinflußt.

Die alt - japanische Tagestei]ung beruht auf dem Prinzip der

„Neunerstunden". Es wird nämlich die Ordnungszahl der Doppel-

stunden, tohi, durch die zweite Ziffer der 6 Produkte von 9 in 1 bis 6,

nämlich 9, 18, 27, 36, 45, 54, also durch die Zahlen 9, 8, 7, 6, 5, 4

angegeben. Das Zifferblatt der alt-japanischen Uhr trägt diese Ziffern,

von 9 (an Stelle der XII unserer Zifferblätter) ausgehend, nach rechts

im Kreise herum, es entspricht also 8 = I'', 7 = II^^ . . . . 9 = VI'',

8 = VII**, 7 = VHP . . . ,, die japanischen Stundenzahlen fallen also,

wo unsere wachsen. Die beiden Gruppen der 12 ioli, jede zu 6,

heißen

:

die 9. Stunde= kokoiiotsu-tolä := 11''— 1'' mittags und 1 1''— l*" nachts

„ 8. ,, = yatsu-tokl =1 — 3 nachmitt. ,, 1 — 3 morg.
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dw7.>itunde=na)iatsu-fo//i = 3 — .'> nachmitt. und 3 — 5 morj?.

„ 6. „ =mi(tsu-toH =5 — 7 .. .. ."i 7

„ 5. ,, = itsiitäic-to/ä =7 — 9 abends ., 7 — 9 vormitt.

„ 4, „ =yotsu-toli =9 — 11 ,, ..9 —11

Die einzelnen toll werden in größeren Städten durch Gong- oder
Glockenscliläge angezeigt, und zwar das erste toki durch 9 Schläge,

das zweite durch 8, das dritte durch 7 . . . ., das sechste (letzte)

durch 4, w^obei man Ansagezeichen vorausgehen läßt (durch Schläge
in bestimmten Zwischenpausen). Die toki nach diesem System sind

nicht als gleichlange Stunden, sondern als horae temporales, als von
der mit der Jahreszeit veränderlichen Tageslänge abhängend anzusehen.

Das toki ist also je nach der Jahreszeit bald länger, bald kürzer als

2 Stunden (am 22. Juni = 2'' 58"\ mit Eücksicht auf die Morgen- und
Abenddämmerung) ; die japanischen Kalender geben deshalb für jeden

15. Tag die Länge der Tag- und 'Ssicht-toki an. Ein toki wird in

10 hiiii, ein bioi in 10 rui geteilt.

Das alte orientalische Sj^stem der Nachtwachen kommt auch
in Japan vor. Es heißt

die 1. Wache (
7— 9^ abends) = shoko

„ 2. „ ( 9—11 ,, ) = niko

,. 3. ,. (11— 1 nachts) = sanko

..4. „ (
1— 3 morgens) = shiko

„ 5. ,, (3—5 „ ) = (/oko.

Schließlich mögen hier noch die japanischen Namen der Tageszeiten

erwähnt werden: Mru = Mittag, kiru-go = Nachmittag, i/u = Abend,
kure = nach Sonnenuntergang, yo = Nacht, ijo-ru =^ Mitternacht,

ake = Morgendämmerung, asa = Morgen, hiru-maye = Vormittag.

§ 129. Jaliresabschuitte und Jahreszeiten. Zodiakalzeicheu.

Die Jahreszeiten finden bei den Chinesen ihren Ausdruck durch

eine Einteilung der Ekliptik, indem der Anfang derselben von be-

stimmten Punkten der Ekliptik gerechnet wird; es sind also astro-

nomische Jahreszeiten; für die phj^sischen Jahreszeiten haben die

Chinesen keine besonderen Ausdrücke. Die Einteilung der Ekliptik

{hoang-tao = gelbe Bahn) ist eine zweifache. Zunächst in eine

24 teilige, deren Teile tsie-k'i (Jahres- oder Witterungs- oder

Temperatur-Abteilungen) genannt werden. Jeder dieser Teile zerfällt

in zwei gleich große, von denen die ungeraden (1., 3., 5. . . .) tsie,

30*



468 VII. Kapitel. Zeitrechnung der Cbinest-n und Ja])aner.

die geraden (2., 4., 6. . , .) l'\ heißend Der Umfang der Ekliptik, d. li.

die Länge des Sonnenjahres wurde früher zu 365^/4 Tagen angenommen,

und zwar haben die Chinesen diese Jahreslänge schon in alter Zeit

gekannt (ob in so frülier Periode, wie die astronomischen Schriftsteller

und Kommentatoren angeben, ist fraglich). Da für die Sonne eine

gleichmäßige Bewegung während des ganzen Jahres angenommen imd

für ihre tägliche Bewegung 1^ gerechnet wurde, so repräsentierten

die 24 tsie-¥i je l')*^ der Sonnenbewegung oder durchschnittlich die

Zeit von 15,22 Tagen. Die Zählung ging von der Winterwende aus,

welche Zeit man direkt durch Messung von Schattenlängen zu be-

stimmen suchte. Nach je 45 Tagen oder drei Jahresabschnitten er-

reichte die Sonne ihre Hauptpunkte, den Frühlingsanfang beim 2. Fi,

das Frühlingsäquinoktium beim 4. tsie, den Sommeranfang beim

5, Jc'i u. s. w., so daß das Jahr in 4 Jahreszeiten: Winter, Frühling,

Sommer, Herbst, mit je 6 gleich großen Unterabteilungen zerfiel.

Schon um 2500 v. Chr. sollen aber die Chinesen zu dem Jahrpunkte

als Anfang der tsie übergegangen sein, nach welchem sie gegenwärtig

noch rechnen, nämlich auf die Mitte des Zeichens des Wassermanns -.

Die jetzigen 4 Jahreszeiten der Chinesen ordnen sich wie folgt:

Frühling von der Mitte des Wassermanns (315^ Aquarius) bis zur

Mitte des Stiers (45*^' Taurus), Sommer von der Mitte des Stiers bis

zu jener des Löwen (135" Leo), Herbst von da bis zur Mitte des

Skorpions (225^ Skorpion), Winter bis zur Mitte des Wassermanns.

Die Äquinoktien liegen am Anfange des Widders (0" Aries) resp. der

Wage (180" Libra), die Solstitien am Anfange des Krebses (Oü*^ Cancer)

und des Steinbocks (270*^ Capricorn.). Bis ins 6. Jahrh. n. Chr. be-

hielten die Chinesen die Voraussetzung einer gleich schnellen täglichen

Bewegung der Sonne und die Teilung des Sonnenjahres in 24 gleich-

lange tsie-h'i bei. Allmählich, seit sie den ungleichen Gang der Sonne

und die Länge des Sonnenjahres besser kennen lernten, traten Ver-

änderungen in jenen Annahmen ein. Unter dem Einfluß der euro-

päischen Astronomie entwickelte sich die Kenntnis der Sonnenbewegung

so weit, daß sie endlich auf astronomische Tafeln gegründet, also die

Zeit des Eintritts der Sonne in die Hauptpunkte, d. h. der Anfang

1) In manchen Schriften über diesen Gegenstand wird die Bezeichnung tsie-k'i

als einheitlicher Begrift" auf die geraden Teile der Ekliptik sowohl wie auf die

ungeraden angewendet. Indessen ist kein Zweifel , daß die Definitionen tsie und
k'i voneinander zu trennen sind und tsie nur für die vorangehenden Abschnitte der

Teilung, k'i nur für die folgenden zu gebrauchen ist. Das Kompositum tsie-k'i

bedeutet also die Gesamtheit der 24 Teile, die Summe der tsie und k'i.

2) Auch bei Eudoxus fallen die Jahrpunkte in die Mitte der Zeichen des

Zodiakus, bei den Babyloniern hafteten sie jedenfalls nicht auf dem Anfang der

Zeichen.
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der 24 tsie-k'i, direkt berechnet wurde. Die tsie-J^i liaben besondei-e
Namen, welche auf den meteorologischen Zustand des betreffenden
Zeitabschnittes hiuAveisen;- ich werde dieselben in dem weiter unten
folgenden Verzeichnis angeben.

Wie die früheren Mitteilungen erkennen lassen, sind die meisten
japanischen Einrichtungen in der Jahrform eine Kopie der chine-
sischen. Wir finden also die 24 tsie-Fi auch in Japan vor: daselbst
heißen sie seUi {= Art der Jahreszeit; von setsu = Zeit, Periode, und
Ici = Geist, Charakter); sie zerfallen in setstc (Jahreszeit) und chiu
(Mitte

;
oder chiu-setsu). Die Bedeutung der Namen der setsu und ckiu

entspricht ganz den chinesischen; sie sind in dem Verzeichnis unten
mit aufgenommen. In Beziehung auf Benennungen der physischen
Jahreszeiten in Japan sei hier nur einiges bemerkt. Die trockene
Jahreszeit = shio-hi , rechnet man vom Feste hina -matsuri (.3. Tag
3. Monat) ab (März/April) ; tsii-yu (bai-u) (die Eegenzeit) beginnt im
5. Monate und dauert bis zur „Sommerhöhe" (ge-ji); nach dieser
tritt natsic (der Sommer) oder sei-U (die heiße Zeit) ein; der 8. Monat
(September) ist die Zeit der verheerenden Taifune.

Die zweite Art von Teilung der Ekliptik bei den Chinesen ist
jene in 12 kung, welche ganz unseren 12 Zodiakalzeichen ent-
sprechen, ohne aber die bei uns gebräuchlichen Namen AVidder,
Stier u. s. w. zu führen ; ihre Bezeichnung geschieht vielmehr durch
die Charaktere des schon eingangs dieses Kapitels (S. 452) aufgeführten
Duodenar-Zyklus der 12 fschi:

hm (Fische) 12. sze (Jungfrau) 6.

siü (Widder) 11. schin (Wage) .5.

ijeu (Stier) 10. mao (Skorpion) 4.

scUn (Zwillinge) '.». yln (Schütze) 3.

ivei (Ki-ebs) 8. tscheu (Steinbock) 2.

ngu (Löwe) 7. tse (Wassermann) 1.

In den chinesischen Werken werden sie bald in dieser Folge, bald in
der umgekehrten Ordnung angeführt. Diese Teilung der Ekliptik ist
in China sehr wahrscheinlich viel jüngeren Datums als die nach den
:\Iondstationen. Daß die Zeichen in der alten Zeit auch zur Be-
zeichnung der Monate gedient haben, wurde schon (s. S. 455) hervor-
gehoben.

Ich lasse nun das Verzeichnis der 24 tsie-¥i folgen, mit den
chinesischen und japanischen Namen (letztere in Klammern) und deren
Bedeutungen, sowie die den ts\e-¥i entsprechenden Zeichen der hing,
endlich das ungefähre Datum der einzelnen Abschnitte im gregoriani-
schen Kalender.
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Chiues. u. Japan.

Namen

:

Bedeutung

:

tsie :

li-tsch'ün Mitte d.

l.Monat<

4.

5.

6.

9.

10.

11.

12.

{ris-slmn)

yü-schui

\u-sui)

king-tschi

(Jciyo -chitsu)

, , . tsch'ün-fen

(shun-bun)

ts'ing-ming

(sei-mei)

ku-yü

(koku-ti)

li-hia

(rik-ka)

siao-man

(sJw-man)

mang-tschimg \

(bo-sJmi) j
''

hia-tscM \

siao-sclm "j

(sho-shiyo) f

'

ta-scJm
^

(tai-sMyo) f

li-tsieu \

(ris-shiu) i

"

tsch'n-sehu \

(shiyo-shiyo) )

'

pe-lu

(haku-ro)

ts'ieu-fen

(shiu-hun)

han-lu \
(kan-ro) }

schuang-kiang\

k'i:

tsie:

tsie:

k'i:

tsie:

k'i

tsie

k'i:

tsie

FrühlinsrsanfanerTxr
"= ° Wassermanns

,^ Anfang d,
Kegenwasser

Hervorkommen
der Würmer

Fische

Mitte d.

Fische
.. Anfang d.

:Frühj.-Aqumokt. Widders

k'i

tsie:

k'i:

tsie,

k'i:

tsie

, k'i:
(so-ko)

li-tung

(rit-to)

siao-süe

(sho-setsu)

ta-süe

(tai-setsu)

,, . tung-tschi
"''

(to-ji)

siao-han

(sho-kan)

ta-han

(dai-kan)

tsie:

k'i:

tsie:

tsie:

k'i:

= Reine Klarheit

= Saatregen

= Sommeranfang

Kleine Frucht-
~ barkeit

Getreide in
" Grannen

= Sommervvende

= Leichte Hitze

= Große Hitze

= Herbstbeginn

: Hitzegrenze

: Weißer Tau

: Herbst-Aquin.

; Kalter Tau

: Reiffall

: Winteranfang

Kleiner Schnee

Großer Schnee

Wintervvende

Kleine Kälte

Große Kälte

Mitte d.

Widders
Anfang d

Stiers

Mitte d.

Stiers

Anfang d.

Zwillinge

Mitte d.

Zwillinge

Anfang d.

Krebses

Mitte d.

Krebses

Anfang d. jg^,,

Löwen

Mitte d.

Löwen
Anfang d. ^^^^ ^,

Jungrrau

Mitte d.

Jungfrau

Anfang d.

Wage
Mitte d.

Wage
Anfang d.

Skorpions

Mitte d.

Skorpions

Anfang d. 340" wm
Schützen "^

Mitte d.

Schützen

Zeichen

der kling:

315" tse

3300 hai

345^' ,

0" siü

15" ,

30» yeu

45" ,

OO*' scJiin

75" ,

90"^i'e^

1050 „

ngu

135" „

1650
,

1800 schin

1950 ,

2100 mao

2250 „

255'^

Anfang d.
2-OU.scheu

Steinbocks

Mitte d. 285«
Steinbocks

"

Anfang d. ^q^, ^^.

Wassermanns

Datum

:

4. Febr.

19. ,

6. März

21. ,

5. April

20. ,

S.Mai

20. ,

5. Juni

21. ,

7. Juli

23. ,

8. Aug.

23. ,

8. Sept.

23. ,

8. Okt.

23. ,

7. Nov.

22. ,

7. Dez.

22. ,

6. Jan.

20. .
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§ 130. Bürgerliches Jahr (Liiiiisolarjahr). Konstruktion des

chinesisch-japanischen Kalenders.

Die chinesische Jahrform, wie sie geoenwärtig- gehandhabt wird,

ist sehr alt ; aller Tradition nach suchten die Chinesen schon in früher

Zeit bei ihrer Jahresrechnung das Mondjahr dem Sonnenjahre an-

zupassen. Die Grundlagen dazu bildeten einerseits die Neumonde,

nämlich die Zeit des Sichtljarwerdens der Mondsichel, mit welcher man
die Monate begann, und anderseits die Eintrittszeiten der Sonne in

die oben genannten tsie und h'i. Durch fortgesetzte Beobachtung der

Monderscheinungen. Finsternisse und der Gnomon-Schattenlängen bei

den Solstitien gelangten die Chinesen schließlich dazu, den Beginn der

Monate auf die Konjunktionen des blondes, d. h. auf die wahren Neu-

monde zu gründen und den L'nterschied der jährlichen Mond- und Sonnen-

bewegung durch Schaltungen auszugleichen. Hauptsächlich trachteten

sie danach, daß die vier Haupt-Jahrespunkte : Frühjahrsäquinoktium,

Sommerwende, Herbstäquinoktium und Winterwende in den 2., 5., 8.

und 11. Monat fielen. Da die Versuche, diese Verhältnisse einer

zj'klischen Rechnung zu unterwerfen, wie die langsame Entwicklung

der chinesischen Astronomie zeigt, erst nach langer Zeit zum Ziele

führten (im 6. Jahrh. n. Chr. erst kannte man, wie oben bemerkt, die

ungleich schnelle Sonnenbewegung), so sind die alten chinesischen

Datumangaben nur mit Unsicherheit auf unsere Zeitrechnung reduzier-

bar, und nur dort kann die Reduktion zuverlässig ausgeführt werden,

wo auch der zyklische Tag des Sexagesimal-Zyklus angegeben ist.

Der Anfang des Lunisolarjahres (gebundenen Mondjahres) war
ursprünglich der Monat i/hi-ijiie, welcher der Mitte des Ekliptikal-

zeichens Wassermann (s. oben S. 456) entspricht; Tschuan-hiil (2513

V. Chr.) soll schon diesen Anfang angeordnet haben. Den größten Teil

des Altertums hindurch bestand aber eine Verschiebung dieses Jahres-

anfanges; letzterer wurde um einen Monat, später um zwei Monate

vorwärts geschoben. Unter der 2. Dynastie (Schang , 1766— 1123

V. Chr.) haftete der Jahresanfang auf dem jetzigen 12. Monat tscheu-i/ile

(Sonne im Wassermann), unter der 3. Dynastie {Tscheu, 1122— 255

V. Chr.) auf dem jetzigen 11. Monat tse-yile (Sonne im Steinbock) und

unter den Ts'in (255—209 v. Chr.) auf dem 10. Monat hai-ijUe (Sonne

im Schützen). Auch die Jahreszeiten wurden dieser Verschiebung

gemäß gerechnet, so daß unter den Tscheu der Frühling (mit dem
das Jahr beginnen sollte) schon vor der Winterwende anfing. Diese

Verschiebung hat angeblich erst unter der 5. Dynastie Hau unter

Kaiser Wu-i\ il40— 87 v. Chr.) ihr Ende erreicht, indem der letztere

104 V. Chr. durch Einführung des Kalenders tai-tsch'it wieder auf den
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alten ursprüngiiclien Jahresanfang- im AVassermann zurückging-; in der

Tat bestand sie aber nocli später unter den östlichen Han, wie

Finsternisberichte aus der Zeit Mlmj-ü (58— 75 n. Chr.) und

Tschcmg-ti (76— 88 n. Chr.) zeigend Überdies entstanden kurze

Unterbrechung-en dieses Gebrauchs unter Mmg-ti ( Tlei - Dj'nastie)

237 n. Chr., der Usurpatorenkaiserin Wu-heu {Tang -Djimstie) 690,

und unter Sii-tsimg 761 n. Chr.

Bei dem gegenwärtigen Lunisolarjahr der Chinesen und Japaner

fällt der Beginn also noch in das Zeichen des Wassermanns, da der

Neujahrstag auf den wahren Neumond desjenigen Monats gesetzt wird,

während dessen die Sonne in das Zeichen der Fische gelangt. Der

Meridian des offiziellen chinesischen Kalenders ist der von Peking, des

japanischen jener von Tokio. Die Längendifferenz dieser Meridiane

gegen Greenwich und Berlin, der Erscheinungsorte des Nautical Almanac

und des Berliner Astronom. Jahrbuchs, ist:

Peking—Greenwich 7'' 45™ 53^ = 0,32 Tage

Tokio—Greenwich 9 18 58 = 0,39 „

Peking—Berlin 6 52 18 = 0,29 „

Tokio—Berlin 8 25 23 = 0,35 „

Der Anfang des Zeichens der Fische entspricht, wie die isie und Vi

des vorigen Paragraphen zeigen, dem chinesischen Ekliptikalzeichen

/?ai, 330^ Länge in der Ekliptik. Der 19. Februar, welcher neben

dem Anfang der Fische vermerkt ist, gibt an, daß hai von der Sonne

an diesem Tage erreicht wird; da dieses Datum immer in den ersten

Monat des Jahres fällt, so ist es zugleich das späteste Datum, welches

das chinesische JSIeujahr haben kann. Die andere Grenze des Neujahrs

kann, da die Monate nicht über 30 Tage lang sind, höchstens 30 Tage

entfernt, und zwar, da der Beginn dem Wassermann nahe liegen soll,

nur früher liegen, frühestens somit 20. Januar. Die Grenzen des

chinesisch-japanischen Neujahrs sind somit 20. Januar bis 19. Februar

gregorianisch ; sie können nur sehr selten um einen Tag überschritten

werden -.

Die Monate {güe, japanisch tsuhi) haben, da der synodische Mond-

monat 29 Tage, 12 Stunden, 44 Minuten, 3 Sekunden enthält, ent-

weder 29 oder 30 Tage, jedoch nicht in abwechselnder Folge, sondern

ihre Tageszahl wird durch Abrundung der faktischen Zwischenzeiten

1) Die Finsternisdaten, aus welchen dieser Schluß gezogen werden kann, sind

die Sonnenfinsternisse 23. Sept. 70 n. Chr. ^= 13. Jahr Ming-U, lU. Monat, Tag
kia-schin) und 2. Aug. 83 n. Chr. (= 8. Jahr Tschang-ti. 8. Monat, Tag yi-ivei);

s. GiNZEL, Astr. Unters, üb. Finst. I (am vorher angeführten Orte\

2) In den Jahren 1838, 1852, 1920 findet z. B. das Neujahr am 20. Februar

statt; 1890, 1956 fällt es 21. Januar.
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zwischen den Neumonden bestimmt. Die Gesamtzahl der Taj^e des
o-emeinen Lunisolarjalires ist entweder 354 oder 355, die Zalil der
Tage des Schaltjahres gewöhnlich 384, seltener 383; das Jahr 1642
n. Chr. hatte die außergewöhnliche Länge von 385 Tagen. Die
SOtägigen Monate werden mit ta (japanisch tai) = lang oder groß,

die 29tägigen mit siao (japanisch slio) = kurz oder klein bezeichnet.

Bei der Beurteilung der Länge der einzelnen Monate wird von der

Mitternacht des Normal -Meridians an gerechnet. — Die Bezeichnung
der Monate durch Ordnungszahlen wurde schon S. 455 angeführt.

Bisweilen werden die Monate auch durch ihre Ordnungszahl in den

Jahreszeiten ausgedrückt: der erste, zweite, dritte des ücJiün (Frühling),

der erste, zweite, dritte des h'm (Sommerj, der erste, zweite, dritte

des ts'ieio (Herbst), der erste, zweite, dritte des tung (Winter). — Die
29 resp. 30 Tage eines Monats iji, der Tag, japanisch Tca oder nichi)

werden durch die gewöhnlichen Zahlwörter y, öl, san .... (in Japan
bis 10 durch Ydniato-ZoMen^, von 11 ab durch die chinesischen

Zahlen) bezeichnet, mit dem Zusätze tsch'u, also tsch'u y ji, tsch'ii öl

ji u. s. f. Auf die Dekadenteilung des Monats , die durch Hervor-
hebung des 1., 11., 21. Tages hier und da auftritt, wurde schon

(S. 463) aufmerksam gemacht. Nach Moerison sollen die Dekaden
auch benannt werden: schang (die obere), tschung (die mittlere), hia

(die untere, in den kleinen Monaten mit 9 Tagen). Der erste Monats-
tag heißt in Japan timi-taehi oder tsidi - gashira (der anfangende

Mond, der Hauptmond, Mondanfang). Der 30. Monatstag heißt sanju-

Qiichi (oder miso-l-a); der Neujahrstag guan-jitsu (oder hajime-nohi =
der Tag des Anfangs, chinesisch yikin-ji).

Die Bewegung der Sonne in der Ekliptik ist ungleichmäßig; zur

Zeit des Perihels, Anfang Januar, ist sie am schnellsten (etwa 61,1'

täglich), zur Zeit des Aphels, Anfang Juli, am laugsamsten (nahezu 57,2'

täglich) (s. S. 33) ; daher läuft die Sonne in der Zeit zwischen Früh-
jahr und Herbst langsamer durch die tsie und Fi als in den Winter-

monaten; um von einem tsie zum nächsten zu kommen, also 30»

zurückzulegen, braucht die Sonne in den Sommermonaten, d. h. etwa
von dem chinesischen 3. Monat bis zum 8. Monat, ungefähr 31^,.j

Sonnentage, während sie diese 30^ in dem andern Teil des Jahrs

schneller, gegen Januar (den 12. chinesischen Monat) hin schon in

29,3 Tagen durchläuft. Die Durchschnittsbewegung der Sonne im
Jahre ist 30,42 Tage. Die Neumonde liegen dagegen durchschnittlich

um 29,53 Tage voneinander entfernt. Die Neumonde eilen also gegen
die Sonnenbewegung in den tsie voraus, und obwohl im allgemeinen

1) Die alten 10 Yamato-ZiMen sind: hitotsu ^1), futatsu (2), mitsu ^3), yotsu

(4), itsutsu '^b), mtitsii (6', nanatsu (7), i/atsu (8;, kokonotsu ^9), to (10\
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in jedem Moiidmonat die Sonne in ein anderes tsie treten wird, so

muß doch bald der Fall vorkommen, wo der Eintritt in ein tsie kurz

vor einem Neumonde statthatte, der Eintritt in das darauf folg^ende

tsie aber erst nach dem nächsten Neumonde erfolgt. Die Zeit zwischen

diesen beiden Neumonden hat also keinen Sonneneintritt in ein tsie

oder Jc'i. Wie die Durchsicht der Tafel der tsie-h'i am Schluß des

vorigen Paragraphen zeigt, werden die Anfänge der 12 hing immer
auf die zweiten, geraden Jahresabschnitte, auf die Vi gesetzt; diese

bezeichnen die eigentlichen Monatsanfänge. Als Schaltmonat gilt

nun nach alter Regel derjenige Monat, innerhalb dessen
die Sonne kein neues Fi erreicht, oder nur das tsie. Der
Monat wird dann als überzähliger mit unter der Nummer des vorher-

gehenden begriffen und von diesem nur durch den Zusatz jun [Japan.

iiro] unterschieden. Wie schon Einleitung S. 65 auseinandergesetzt,

kommen 19 Sonnenjahre nahezu 235 synodischen Mondmonaten gleich.

Der Ausgleich zwischen Sonnen- und Mondjahr kann daher durch

12 Jahre mit je 12 Mondmonaten und 7 Jahre mit lo Monaten

(235 = 12- 12 + 7-13) bewerkstelligt werden. Ein Zyklus von
19 Jahren enthält daher bei den Chinesen und Japanern 12 gemeine

und 7 Schaltjahre, und zwar fallen ihre Schaltjahre recht regelmäßig

auf das 3., 6., 8., 11., 14., 16., 19. Jahr des 19jälirigen Zyklus. So

sind innerhalb der beiden Zyklen 1884—1902 und 1903—1921 folgende

Schaltjahre zu vermerken: im ersteren 1884, 1887, 1890, 1892, 1895,

1898, 1900, im zweiten 1903, 1906, 1909, 1911, 1914, 1917, 1919.

Was die Lage des Schaltmonats gegen die 12 Monate betrifft, so ist

dieselbe selbstverständlich in jedem Schaltjahre eine andere; im all-

gemeinen variieren die Schaltmonate zwischen dem 3. und 10. Monate
hin und her, über den letzteren gelangen sie selten hinaus, nach dem
ersten Monat kann kein Schaltmonat fallen. (Vgl. die Lage der Schalt-

monate in der unten folgenden Tabelle für 1903—1921 n. Chr.)

Nach diesen Bemerkungen soll nun, um die Anwendung der ge-

gebenen Eegeln zu zeigen, die Konstruktion des chinesischen Kalenders

für 4 Jahre, und zwar für 1904— 1907 vorgenommen werden. Ich

werde dabei der Kürze wegen die Angaben des Berliner Astronom.

Jahrbuches zugrunde legen, obwohl eigentlich nicht mit modernen
Grundlagen gerechnet werden soll (s. hierüber S. 477). Zuerst sind

für die Anfänge der chinesischen Monate die Neumonde herauszuheben;

den Ausgangspunkt bildet für 1904 der Neumond, welcher zwischen

den Neujahrsgrenzen 20. Januar— 19. Februar (s. oben) liegt, nämlich

der Neumond vom 16. Februar. Ferner sind die Zeiten der Sonnen-

eintritte in die Jc'i zu berechnen; diese Daten, sowie die Neumonds-
zeiten sind in mittlere Zeit Peking zu verwandeln. Durch die Ver-

gleichung der Neumonde mit den Sonneneintritten wird die Frage
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beantwortet, ob und wo die Einlegung eines Schaltmonats statt-

finden muß.

Neuraonds-Eintrittt

Berlin. Zeit Peking.Zeit

1904

Febr. 16.00

März 16.77

April 15.45

Mai 14.99

Sonnen-Eintritte

in das
.

Zeichen Berlin.Zeit Peking.Zeit

Febr. 16.29

März 17.06

April 15.74

Mai 15.28

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Dez.

Jan.

Febr.

März

April

Mai

Juni

Juli

Auff.

13.42

12.76

11.08

9.40

8.76

7.19

6.69

1905

5.30

4.00

5.76

4.51

4.20

2.78

2.28

31.70

80.09

Juni 13.71

Juli 13.05

Aug. 11.37

Sept. 9.69

9.05

7.48

6.98

Okt.

Nov.

Dez.

330» hat

0" siü

30' yeu

j

60*> sc/wn

''

90^ icei

120" ngu

. 150" sze

180" sehin

:
2100 ,„ßO

240" yin

Febr. 19.59

März 20.57

April 20.06

Mai 21.06

Juni 2141

Juli 22.86

Aug. 23.15

Sept. 23.03

Okt. 23.39

Nov. 22.26

Febr. 19.88

März 20.86

April 20.35

Mai 21.35

Juni 21.70

Juli 23.15
1

Aug. 23.44

Sept. 23.32

Okt. 23.68

Nov. 22.55

210Uscheu -Dez. 21.80 Dez. 22.091

Sept. 28.45

Okt. 27.83

Nov.

Dez.

Jan.

26.24

25.71

1906

24.25

Jan. 5.59

Febr. 4.29

März 6.05

April 4.80 i

Mai 4.49

'

Juni 3.07

Juli 2.57

, 31.99

Aug. 30.38

Sept. 28.74

Okt. .28.12

Nov. 26.53

Dez. 26.00

300» tse

330" hat

0° siü

30*^ yeu

60" scMn

:

90'^ wei

120" ngu

150" sze

180" Schill

210" mao

240" yin

270" tscheu

Jan. 20.23

Febr. 18.84

März 20.82

April 20.31

Mai 21.31

Juni 21.65

Juli 23.11

Aug. 23.39

Sept. 23.27

Okt. 23.63

Nov. 22.50

Dez. 22.04

Jan. 20.52;

Febr. 19.13

März 21.11

April 20.60

Mai 21.60

Juni 21.94

Juli 23.40

Anfangsdatum

der chines. Monate

I.Monat am IG. Febr.

2. , r 17. März

3. r T 16. April

4. T -
l'^- ^^^^

5. , ,
U.Juni

6. . , 13. Juli

7. , r
11- Aug.

8. , . 10. Sept.

9. , . 9. Okt.

10. , , 7. Nov.

11. T P 7. Dez.

6. Jan.12^

1.

2.

3.

4.

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Dez.

23.68

'

23.56
1

23.92

22.79

22.33

300" ise Jan. 20.48 Jan. 20.77

Febr. 22.87

März 24.53

April 23.21

Mai 22.87

Juni 21.50

Juli 21.08

Aug. 19.60

Jan. 24.54

Febr. 23.16

März 24.82

April 23.50

Mai 23.16

Juni 21.79

Juli 21.37

Aug. 19.89

330" hai

0" siü

30" yeu

Febr. 19.08 Febr. 19.37

März 21.07 März 21.36

April 20.56 April 20.85

Qifschin Mai 21.55 Mai 21.84

90"u'e/ Juni 21.90 Juni 22.19

120" «^u Juli 23.35 Juli 23.64

150" sze Aug. 23.63 Aug. 23.92

,
4. Febr.

^
6. März

, 5. April

, 4. Mai

5. , ,
S.Juni

6. . ,
3.JuH

7. „ , l.Aug.

8. . , 30. ,

9. , . 29. Sept.

10. , . 28. Okt.

11. , ,
27. Nov.

12. „ „ 26. Dez.

1. r T 25. Jan.

2. , , 23. Febr.

3 , 25. März

4. , , 24. April

'Schaltmonat 23. Mai]

5. Monat am 22. Juni

6. , , 21. Juli

17. •
, 20. Aug.
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Neumonds-Eintritte

Berlin.Zeit

Sept. 18.06

Okt. 17.48

Nov.

Dez.

Jan.

15.90

15.33

1907

13.79

P'ebr. 12.28

März 13.79

April 12.33

Mai UM
10.53

10.17

8.81

7.41

6.97

5.48

4.97

1908

3.43

Peking.Zeit

Sept. 18.35

Okt. 17.77

Nov. 16.19

Dez. 15.62

Jan. 14.02

Febr. 12.56

März 14.08

April 12.62

Mai 12.20

Sonnen-Eintritte

in das

Zeichen Berlin. Zeit Peking.Zeit

180« schin Sept. 23.51 Sept. 23.80

2Wmao Okt. 23.87 Okt. 24.16

2400 y{„ Xov.

270*^ tscheu Dez.

22.74

22.29

Nov. 23.03

Dez. 22.58

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Dez.

Jan.

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Dez.

10.82

10.46

9.10

7.70

7.25

5.77

5.26

300nse Jan. 20.72 Jan. 21.01

330« hat Febr. 19.32 Febr. 19.61

Qf»
siii März 21.30 März 21.59

30» yeu April 20.79 April 21.08

60"sc7wn Mai 21.78 Mai 22.07

900 ivei Juni 22.13 Juni 22.42

1200n</M Juli 23.59 Juli 23.88

1500 szc Aug. 23.87 Aug. 24.16

180» schin Sept. 23.75 Sept. 24.04

2100 mao Okt. 24.12 Okt. 24.41

2400 2/m Nov. 22.99 Nov. 23.28

270« tscheu Dez. 22.53 Dez. 22.82

Jan. 3.72

1

3000^5« Jan. 20.97

Bei der Vergleichung der Neumonde
kinger -Zeit liat man sich zu erinnern
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Um die Sonneneintritte mit den Neumonden schnell vergleichen zu

können, sind in obiger Rechnung die Daten der ersteren in die Mitte

je zweier Monatsantange gestellt. Man bemerkt sofort, daß in den

Jahren 1004, 1905 und 1907 in jedem Monate die Sonne auch eines

der /»:?^»/y-Zeichen erreichte. Im Jahre 1900 im .j. chinesischen Monat,

welcher am 28. Mai begann und bis 22. Juni währte, erreichte die

Sonne kein neues Zeichen, sondern dasselbe fiel bereits in den Verlaut

des 22. Juni, also in den Anfangstag des nächsten ]\[onats. Jener

Monat wird daher als überzähliger Monat gerechnet und dem vierten

als Schaltmonat angefügt. Die hier für 4 Jahre berechneten Monats-

anfänge stimmen vollkommen mit jenen des chinesischen Kalender-

Hauptwerkes, des gleich zu erwähnenden Wan-nien-schn, überein.

Bei dem japanischen Kalender gelten dieselben Grundsätze; die

wahren Neumonde bezeichnen die Monatsanfänge, und Schaltmonat ist

derjenige Monat, in welchem die Sonne kein chiu-seisii (dem chines.

Fi entsprechend) erreicht. Der japanische Kalender ist also im ganzen

mit dem chinesischen identisch, jedoch kann sich wegen der Meridian-

differenz Peking— Tokio öfters das Datum eines Monatsanfangs um
einen Tag verschieben; auch die Lage des Schaltmonats kann sich,

wenn Umstände zusammentreffen, dann und wann gegen den China-

Kalender ändern. Für das Jahr 1882 n. Chr. z. B. verschieben sich

die Anfänge des 2. und 4. Monats, nämlich 2. März und 30. April im

japanischen Jahre auf den 3. März und 1. Mai, da die Neumonde sind

für Peking für Tokio

März 2,47 = März 2,53

April 30,47 = April 30,53.

Ferner kommt es bei diesen Bestimmungen ganz darauf an, welche

astronomischen Tafeln zugrunde gelegt werden. Die Chinesen benutzen

derzeit immer noch die älteren astronomischen Grundlagen (die Sonnen-

und Mondtafeln von Delambke und Tobias mayer); man wird daher

gut tun, die Berechnungen chinesischer Daten mittelst älterer Tafeln

vorzunehmen, oder besser, sich an den offiziellen chinesischen Reichs-

kalender und an die Angaben des Wan-nien-schu zu halten i. Die

folgende Tabelle gibt die chinesischen Monatsanfänge (die Monate

durch römische Zahlen ausgedrückt), die Schaltmonate (in viereckigen

1) Das Wan-nien-schu (Buch der zehntausend Jahre) gibt die Kalenderdaten

seit 1624 n. Chr. mit Fortsetzungen über die (regenwart hinaus. Obige Liste ist

aus der Fortsetzung bis 2020 von Feitsche (On chronol. and the constr. of tlie Ca-

lend., 1886) entnommen i^von 1624— 1921} ; verschiedene Angaben sind bei Fritsche

berichtigt; seine Tabelle kann wohl als die zuverlässigste gelten. Das Werk De
Calendario Sinico variae notiones von P. Petko Hoasg . Zi-Ka-Wei 1885 , enthält

ebenfalls sämtliche Monatsanfänge von 1624—2020 n. Chr. (S. 2—101\ — BetreflPs

anderer Jahresreihen des chines. Kalenders, verglichen mit dem gregorianischen,

verweise ich auf P. Loureiro, T/ie 100 years Anglo-Chinese Calendar, 1776 to 1S76
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lüammeni) und die Jahreslängen, verglichen mit dem Wan-nlen-schu,

von 1903 bis 1921 n. Chr.; den zyklischen Tag des Jahresanfanges, der

an die Spitze der Zeile gesetzt ist, wird man mittelst der auf S. 461
gegebenen Eegel finden.

Zyklischer Tag
des

Neujahres '
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§ 131. Zähluuiu: der Jahre. Zyklusjahre, Kaiserjahre, Re;?ieriiiii,'s-

prädikate. Xetigo. Ära 2fino, Datierungsweise.

Die chinesischen Jahre werden auf die Weise gezählt, daß man
die Eegierungsjahre der Kaiser mit den Jahren eines Sexagesimal-

Zyklus verbindet. Die Regierungsjahre werden vom Xeujahrstage

bis zum JahressclihU) gerechnet, nämlich als volle Jahre, auch wenn
im Verlaufe eines Jahres ein Kaiser stirbt oder abdankt; das so unter-

brochene Jahr gilt in der Zeitrechnung als ganzes. Bei den Namen
der Kaiser muß man zweierlei Benennungen unterscheiden, den Jalir-

titel oder das Regierungsprädikat, nieu-hao, und den Tempelnamen,
miao-hao. Das erstere Attribut nimmt der Kaiser an, sobald er zur

Regierung gelangt, und seine Regierungsjahre werden nach dem
Regierungsprädikate benannt. Den Tempelnamen erhält er erst nach

seinem Tode durch seinen Nachfolger; dieser Name bleibt ihm in der

Reichsgeschichte und in den Annaleh. Die Regierungsprädikate kommen,
wie man aus dem später folgenden Verzeichnisse ersieht, erst seit der

Dynastie Hau vor. Zwar führte schon Kaiser Kiug-ti (156— 141

V. Chr.) im 8. und 14. Jahre seiner Regierung zwei Benennungen
seiner Regierungsabschnitte ein, und auch unter den früheren Kaisern

Wei-hien-Jctmg (576— 558), Wei-huei-wang (370—318), Huel-wen-icang

(837— 311) und Han-wen-ü (179— 156) finden sich ähnliche Unter-

brechungen in der sonst üblichen Jahreszählung, aber erst Hmo-ivu-ti

(140—86) ist als Begründer der Einführung besonderer Regierungs-

prädikate zu betrachten. Er legte sich nach und nach 11 Prädikate

bei. Von da ab führten die Kaiser das nien-hao weiter; seit der

J/i>/^ - Dynastie (1368 n. Chr.) wurde das Wechseln des Titels auf-

gelassen. (Nur Yhig-tsimg, der zweimal, 1436 und 1457, auf den

Thron kam, wechselte noch einmal den Titel.) Seitdem ist nur ein
Regierungsprädikat üblich geworden. Die Prädikate haben meist eine

den Kaiser ehrende Bedeutung ; z. B. hatte der Kaiser Süan - tsung-

tsclieug (1821 — 50) das Prädikat Tao-Jcuaiig, d.i. ..Glanz der Ver-

nunft". Die Rechnung nach Regierungsjahren beginnt mit dem Zeit-

alter der drei Hocuig und der fünf Wu-ti] der Regieruugsanfaug des

ältesten Kaisers dieser Periode, des Hocuig-tl, wird auf 26lt7 v. Chr.

gesetzt.

Seit der Dynastie Hein oder doch um den Anfang der christlichen

Ära kam der Gebrauch auf, die Regierungsjahre mit den Charakteren

des alten Sexagesimal - Zyklus zu verbinden^; im bürgerlichen Leben

zählte man indessen nur nach den Regierungsjähren der Kaiser. Die

1) Vgl. Legge, The Chinese Classics, 111 part I, Prolegomena, p. 82.
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cliinesisclien Historiker setzten die Zählung- nach 60 jährigen Zyklen

his in die Zeit Hoang-ü zurück fort und nahmen das 61. Jahr dieses

Monarchen, d.h. 2687 v.Chr. als erstes Jahr des Zyklus an; andere

heginnen die Zählung mit dem ersten Jahre Hoang-ü. Die erste

Abteilung des Wan-nien-schu bezeichnet ebenfalls 2637 v. Chr. als

das Anfangsjahr des Zyklus I. Das später folgende Verzeichnis ent-

hält, in Übereinstimmung mit diesem Ansätze, neben den Kaisern und

Regierungsprädikaten die zyklische Nummer jedes ersten Regierungs-

jahres. Das erste Jahr Tao-Jcuangs 1821 n.Chr. war das 18. des

LXXV. Zyklus. Das siebzehnte desselben Kaisers war demnach 1837,

oder das 34. des LXXV. Zyklus; dem Zyklusjahre würde die Bezeichnung

ting-yeu (= 34, s. den Sexagesimal-Zyklus S. 453) zukommen. Das

7. Jahr Kia-k'ings ist 1802 = LXXIV 59 = jin-siU. Die Kalender

geben die zyklischen Charaktere der Regierungsjähre immer an. (In

unserem Verzeichnis bemerkt man bisweilen zwischen den Zeilen die

Bezeichnung „R, 4 R . . .
". Dies soll andeuten, daß um die betreffende

Zeit ein oder mehrere Rebellenkaiser vorübergehend zur Macht ge-

langten, und daß sich verschiedene derselben auch Regierungsprädikate

beigelegt haben.)

Die japanische Zählweise der Jahre nach dem Sexagesimal-

Zyklus schließt sich ganz an die chinesische an; das Jahr 1853 n.Chr.

wäre (s. das später folgende Verzeichnis) das 50. des LXXV. Zyklus,

(2637 + 1853 = 74 Zyklen und 50 Jahre) oder das Jahr mizuno-to-

uschi-no-toshi = „ Quellwasser-Ochs". Die zweite japanische Zählart

ist die nach der Ära Nino ^ , der Kaiser- oder Mikado-Periode. Sie

Avird vom Regierungsantritt des Jimmu Tennö-, 660 v. Chr. ab ge-

rechnet; die Ära ist mehr eine offizielle oder historische geblieben und

nicht zum bürgerlichen Gebrauch geworden. Die den chinesischen

Regierungsprädikaten analoge Zählung nach den nengö (= Jahres-

namen) wurde vom 36. Mikado Kdtolat Tennö 645 n. Chr. eingeführt.

Diese Zählung ist die historisch wichtigere, da die japanischen histori-

schen Werke immer in ihren Angaben von den nengö ausgehen; über

die nengö sollen weiterhin noch einige Bemerkungen gemacht werden.

Das Verzeichnis der chinesischen Kaiser und ihrer Regierungs-

prädikate folgt in der autographierten Beilage am Schlüsse dieses

Kapitels sub I. Es ist von demselben Umfange wie das von Fritsche

(a. a. 0., S. 75—92) gegebene, ist jedoch mit dem alphabetischen Ver-

1) nin-no oder nin-itiau == König der Menschen (ein alter Titel der Mikado).

2) Nach F. Kayser fiel der Neujahrstag 660 v. Chr., welcher die Epoche der

Ära bezeichnet, auf den 19. Februar jul. Im Jahre 1872 setzte die japanische

Regierung die Epoche auf den 25. Dezember 66U v. Chr. fest. 660 = 1 Ära Nino
gilt demnach als CJriindungsjahr des japanischen Reiches.
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zeichnis von Ejceeman und van Wettum {Toimfj Pao II, 1891, 8. 359),

sowie mit dem gleich noch zu erwähnenden Werke von ^Iathias

TsciiAxci verglichen und danach mit einigen Verbesserungen versehen.

Das Verzeichnis dürfte, da es nebst den 22 Hauptdynastien auch die

wichtigsten Xebendj'nastien enthält, für die gewöhnlicli vorkommenden
Fälle ausreichen. Das vollständigste Verzeichnis bietet gegenwärtig

Pater Mathias Tschanc^ in seinem Buche Sijnchronismes chinois,

Shanghai 1005 {Varietes siuologiqnes No. 24), welches aus 166 chine-

sischen ^^'erken gezogen ist und auch die Nebendjaiastien in Yiin-nan,

Hang - tscheu , Nein -hing u. s. w., sowie die gleichzeitigen Kaiser in

Korea, Japan, Anam u. a. enthält ^

Ebenso wichtig, wie die Liste der Jahre der Kaiser und der

Regierungsprädikate für die chinesische Zeitrechnung ist, ebenso nötig

ist für die japanische die Folge der nengo, der Jahresperioden, da die

japanischen Gescliichtschreiber , wie schon oben angedeutet wurde,

diese Jahresperioden als Grundlage der Datierung benützen. Das nengo

entspricht ganz dem chinesischen nien-hao, d. h. dem Regierungs-

prädikate der Kaiser. Die 7^e»2//ö-Xamen haben, wie die letzteren

Namen, meist eine ehrende, glückliche oder glückverheißende Bedeutung.

So bedeutet z. B. Kuan-sei ^= wohlwollende Regierung, Mei-ji = er-

leuchteter Friede u. s. w. Bisweilen wurden die nengo -^iimexi aber

auch zur Erinnerung an wichtige Vorfälle in irgendeinem Zeitalter

ausgewählt; als z. B. 708 n. Chr. die ersten Kupfermünzen in Japan

geprägt wurden, benannte man ein neues nengo mit iva-do, d. i. Kupfer.

Die neiigd sind während der Regierungszeiten der Kaiser von sehr

verschiedener Länge; manche Benennung wurde nur ein -Jahr bei-

behalten, viele länger, im allgemeinen ist aber kein häufiger Wechsel,

da die Kaiser nur bei den wichtigeren Anlässen eine Änderung des

nengo vornahmen; die längste Dauer hatte das nengo ., Ö-ei" 1394

bis 1427 n. Chr. Beim Wechseln des nengo bezieht sich die Giltig-

keit des neuen immer auf den Jahresanfang desjenigen Jahres, in

welchem die Änderung eingeführt worden ist. Im XL Monate des

9. Jahres Mei-ua (1772 n. Chr.) z. B. wurde das 7iengo verändert in

An-ei, und letzteres gilt also vom Anfange jenes 9. Jahres ab, d. h.

1) Die älteren Kaiserverzeichnisse sind weniger verläßlich, oder unvollständig,

oder nicht mit den entsprechenden chinesischen Charakteren versehen. Das beste

ist das oben erwähnte von Fritsche; daneben ist das bei W. F. Mayeks, Chinese

Headers Manual. 1874, S. 366, befindliche zu nennen. Alphabetische Verzeichnisse

außer dem obgenannten von Ezer5l\x und Wettuji bei Playfair (Joiirn. of tlie

China Br. of the lioi/. Asiat Soe., 1886, S. 67). A. Giles, {Ghinese-English LHctio-

nary. 1892, S. 1364). — Ältere Verzeichnisse (nicht zu empfehlen^: Bridgemax.

Chronol. of the Chinese {Chinese Bepository, X, 1842, S. 121;. W. F. Mayers, Chinese

Chrono}. Tables (Joiirn. of the North-China Br. of the E. As. Soe., new ser.. No. 4.

1867, S. 1.59), P. Perny, Dictionnaire Franrais-latin-chinois, 1872, S. 25.
Ol

Gluzel , Chronologie I. "'
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vom 4. Februar 1772 ab zählt das erste Jahr Än-ei. Das regellose

Verändern des nengö während einer und derselben Eegiei'ungsdauer,

welches eine Parallele bildet zu dem in den früheren Zeiten häufigen

^^'echsel der Regierungsprädikate in China (s. obiges A'erzeichnis),

wurde 1867 (bei der Einführung des nevgö Mei-ji) durch die Be-

stimmung aufgehoben, dal.) künftighin das nengö nur mehr beim

Regierungsantritt eines neuen ]\Iikado gewechselt werden solle. In

China wurde diese Bestimmung, wie ein Blick in das Verzeichnis

lehrt, schon seit der Ming-DjnaiSiie (seit 1368 n. Chr.) gehandhabt,

nachdem vorher die Regierungsprädikate häufig gewechselt hatten.

Die japanische Verordnung erweist sich also als eine Nachahmung
der chinesischen. Auch die Einführung der nengö in Japan überhaupt

beruht auf chinesischem Vorbilde: erst im 7. Jahrhundert n. Chr., zu

der Zeit, als die ersten chinesischen Kalender in Japan eingeführt

wurden, taucht in Japan neben der alten Jahreszählung nach Kaisern

jene nach den nengö auf; die Chinesen besaßen die Zählung nach den

Jahren des nien-han aber schon seit dem 2. Jahrh. v. Chr.

Die Reihe der nengö beginnt mit dem 4. Jahre des KötoJai Tennö,

d. h. 645 n. Chr.; das erste nengö heißt Tai-Jcua (= große Wandlung).

Anfangs erlitt die Zählung nach diesen Jahresperioden einige Unter-

brechungen, wie 655 bis 661 [Sai-mei], 662 bis 671 [Ten-ji], 687 bis 696

[Ji-tö] und zum Teil zwischen 697 bis 707 [Mom-niu], während welcher

Zeiten wieder nach Kaiserjahren gerechnet wurde, aber von 701 ab

ist die nengö-Zählimg ununterl)roclien gebraucht worden bis 1872, d. h.

bis zur Einführung des gregorianischen Kalenders in Japan. J)as

Verzeichnis II der autographischen Beilage am Schluß dieses Kapitels

enthält die Namen der nengö, das zyklische Jahr, die entsprechenden

Jahre der Ära Nino und der christlichen Ära; letztere beziehen sich

auf das jeweilige erste Jahr des nengö. Die Namen der nengö be-

stehen aus 2 (selten 4) Schriftcharakteren; diese Schriftzeichen mußten

in dem genannten ';?ev?//o -Verzeichnisse aus demselben Grunde auf-

genommen werden, wie es l)ei den Namen der chinesischen Regierungs-

l)rädikate und Kaiser als nötig erachtet wurde (s. Anmerkung 1 S. 450/1).

Betreffs anderer Verzeichnisse der nengö verweise ich namentlich auf

das nach dem Alphabet geordnete von G. Schleciel (s. sub Literatur),

welches das Nachschlagen der Namen erleichtert, und das von

W. Bramsen^, nach welchem ich die Namen, und zwar in der dort

angewendeten (englischen) Aussprache mit geringen Änderungen Avieder-

gegeben habe. Das zyklische Jahr, welches in dem Verzeichnis in

1) Die Tafehi von Bhamsen enthalten i^auf S. 45) aueh einen alphabetischen Index

der nengö. Sowohl das ScHLEGELsche Verzeichnis wie das von Bkamsen gibt auch

die Charaktere der nengö an.
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der Kolumne liinter den nen(jo-'S-dmen angesetzt ist, ist nach 00 jährig-cn

Zyklen von 2(337 v.Chr. (vgl S. 480) ab zu verstehen; der wievielte

Zyklus zu dem l)etreff('nden Jahre gehört, erfährt man also sehr ein-

fach dadurch, daß man die Jahrdifferenz gegen 2637 v. Chr. bildet

(historisch gezählt) und diese Differenz durdi <J0 dividiert: der Quotient

gibt den Zyklus, der bleibende liest das im Verzeichnis angesetzte

zyklische Jahr; z. B. für das Jahr 1808 n. Chr. hat man: 2637 -\- 1868
= 4505 :()0 = 75, Kest 5, also 1868 = 5. Jahr des 76. Zyklus.

Zum Schluß mögen noch einige B tn s p i e 1 e von Datierungen
angeführt werden. Welcher Tag des christlichen Kalenders entspricht

dem chinesischen 25. Tag des 5. Monats im 22. Jahre Kuaufj-siü?

Das 1. Jahr Kucnu/siil ist 1875 n. Chr. (s. Verzeichnis), also das 22. =
1896 n. Chr. Eine Ephemeride der Monatsanfänge, entworfen nach

Art der Tabelle S. 478, gibt für den 1. Tag des 5. Monats = 11. Juni,

also das Datum 1896 am 5. Juli. — Welches Datum entspricht der

Datierung 20. Tag des 0. Monats im 14. Jahre Kucuig-slii, Zyklusjahr

li'u-tse, zj'klischer Tag ping-nyu'^ Das 14. Jahr Kuang-siä ist = 1888

LXXVI 25, 25 ist = ivu-tse (s. S. 453); der zyklische Tag bestimmt

sich wie folgt: 1888:80 = Rest 48, d.h. 1. Januar Julian. = kuei-

ivei 20 = 29. Juni Julian. (Schaltjahr) = 11. Juli gregorian.; ping-ngu

ist der 43. Tag des Sexagesimal-Zyklus, also noch 23 Tage nach dem
IL Juli = 3. August. Die Monatsephemeride gibt für 1888 in der

Tat 1. Tag des 0. Monats = i». Juli, also für den 2(). Tag =
3. August. — Welches Datum entspricht der japanischen Datierung

2. Tag des 12. Monats des 5. Jahres Mei-ji'^ Die BEA3isExschen

Tafeln geben unmittelbar Mel-ji 5. Jahr, 12. Monat, 1. Tag =
30. Dezember 1872 gregorian., also 2. Tag = 31. Dezember 1872.

— Welches historische Datum fällt auf den 20. Tag, 9. Monat,

K). Jalir Ban-lua'^ Die eben genannten Tafeln geben 1. Tag,

9. Monat, 10. Jahr Bun-lata = 24. September 1813, also 20. Tag =
19. Oktober 1813 1.

§ 132. Chinesische und japanische Feste.

Die hauptsächlichsten Feste der Chinesen sind (nach dem Luni-

solar-Kalender geordnet) folgende. (Die allgemein gefeierten sind mit

-^ bezeichnet.):

1) Die japanischen Geschichtschreiber beziehen sich bei ihren Angaben oft

auch auf die Regierungszeiten der Mikado und Shogune (= Oberbefehlshaber;

diese erbliche Würde wurde 18ßS aufgehoben). Eine chronologisch und alpha-

betisch geordnete Liste der Mikado und Shugune s. von (J. Schlegel: Toung Pao.

III. 1892, Ö. 381.

31*
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1. Monat 1. Tag: yilan-ji (oder sin-nien). Die Neujalirsfeier umfaßt

die Tage vom 1.—15., bis zum Laternenfest. Besondere

Bettage dieses Zeitraums sind der 2.. 5., 7., 9., 14. Tag.

an welchen den Ahnen, den Hausgöttern, geopfert wird.

Die ersten 10 Tage haben auch besondere Namen: 1. //-

ji (Hahntag), 2. Füan-ji (Hundstag), 3. tschu-ji (Schwein-

tag), 4. yaug-ji (Schaftag), 5. nien-ji (Rindtag), (3. ma-ji

(Pferdtag), 7. jen-ji (Menschentag), 8. 7:u-j'i (Getreidetag),

9. mä-ji (Hanftag), 10. teu-ji (Hülsenfrüchtetag).

1. Monat 15. Tag: sai-teng (oder /mff-fev//;) Laternenfest. (Glücktag.

Illumination. Altes Fest, schon unter der Trr>?^-Dynastie.)*

2. Monat 1. Tag: der „mittlere gleichmäßige Festtermin" (Wünsche
für das Gedeihen der Saaten).

2. Monat 2. Tag: fu-scheu-t'an (oder fu-ti-fan) Geburtstag der Laren,

des Erdgottes. Reichtum bringender Tag.

2. Monat: Frühlingsanfang.

3. Monat 3. Tag: ts'ing-ming-täie, das Gräberfest, zum Andenken an

die Verstorbenen.*

5. Monat 5. Tag: ts'ic-liao-fieu-tschu'ng , das Drachenbootfest (Wett-

rudern in Booten).* A'erschiedene Gebräuche betreffs Sommer-
anfang.

0. Monat G.Tag: t'icu-hiaug, das Lüften der Kleider, Bücher u. s. w.

7. Monat. Mehrere Gedächtnistage mit Opfern zu Ehren der ab-

geschiedenen Seelen (1.—15.) (gä-lan-sching-huei).

8. Monat 15. Tag: tschung-ts'leu-tsie, Herbstmittefest.

9. Monat 9. Tag: tschung-tschcmg-tsie (oder teng-Mo) Fest des Hügel-

besuchs (Vergnügungsfest).

11. Monat: tscheng-tscM-tsic , Fest des kürzesten Tages, des Winter-

solstiz; Opfer von Reismehlkügelchen.

12. Monat 16. Tag: nien-tsin-Uao, letzter Opfertag.

12. Monat 24. Tag: sic-fmo, Himmelfahrt der Götter; Anbetung des

tsao-scheii.

12. Monat 30. Tag (letzter): seheu-siü . Neujahrerwartung ; Abschluß

der Bücher, Renovierung, Reinigung etc.*

1 )ie chinesischen Buddhisten haben besondere Fest- und Gedächtnistage,

unter welchen eine Anzahl Geburtstage verschiedener Bodhisattwa und
Kirchenväter und folgende Tage Buddhas hervorzuheben sind:

im 2. Monat 15. Tag Gedächtnis des Hingangs Buddhas.

„ 4. „ 8. „ Geburt Buddhas.

,, 7. „ 15/](). „ Seelenfest.

,. 12. .. 8. ,. Läuterung Buddhas.
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Ausführliche Nadirichten über die Feste der chinesischen Buddhisten

s. bei .1. P^DKiNs, Chinese Buddhmn (s. sul) l^iteratur).

.Japanische Feste. Der Kalender des alten japanischen Luni-

solarjahres enthält neben den an bestimmte Tage gebundenen öffent-

lichen Festen (go-seJckii) andere, die auf zyklische Tage fallen, also

bewegliche Feste sind (mafsKri, Tempelfeste, u. a.), sowie einige, die

den Beginn der .lahreszeiten markieren und die wir als Eeste der ehe-

mals in Persien , Indien, China und Japan allgemein gewesenen Feier

der Hauptjahresabschnitte ansehen müssen. Durch die Reform des

Kalenders 1873 ist in die Lage der Feste manche Unsicherheit ge-

kommen. Da der Anfang des alten Lunisolarjahres bis zu l'/g ]\Ionaten

von dem neuen (gregorianischen) Jahre abweichen konnte, kam man
bei einzelnen Festtagen mit den Jahreszeiten in Konflikt. Das erste

(foselchu z, B. fiel im alten Kalender in den Vorfrühling (1. Monat

7. Tag), konnte aber, wenn man es auf den gleichen Tag des neuen

Kalenders, 7. Januar setzte, seiner Bedeutung als Kräuterfest (oder

der Erstlinge des Frühjahrs) nicht gerecht werden. Die Japaner

haben zu dem Auskunftsmittel gegriffen, daß sie den größern Teil

der Feste auf die gleichnamigen Monatstage des neuen Kalenders

übergehen ließen, bei einer Anzahl jedoch hat man ein Datum, das

ungefähr jenem im alten Kalender entspricht, angenommen. Jedoch

besteht in letzterer Beziehung keineswegs Einheit, und es werden

deshalb verschiedene der im folgenden genannten Feste mit beträcht-

lichen lokalen Abweichungen gefeiert. Die Namen einiger der alten

Feste haben in der Jetztzeit schon ihre ehemalige Bedeutung verloren

und sind nur mehr Erinnerungstage an alte Gebräuche.

1. Monat 1.—3. Tag: San-ga-nichi (die drei Tage) [Neujahrsfest;

jedoch reicht die Festzeit bis zum 15. Tag, wie bei den

Chinesen].*

1. Monat 7. Tag: nana-lum-no-sel-Jcu , Fest der sieben Kräuter.

[Erstes gosel-Jcu.]

1. Monat 15. Tag: m-gi-cJw = Fest der Gerechten der Linken

(buddhistisches Fest).

2. ]V[onat: Bitt-Tage um gesegnete Ernte (tochi-goi-no-matsuri). Am
1. Tag des Pferdes: hatsu-iona-Fest. Mit Nachfeier 2, und

3. Tag.

2. Monat 15. Tag: Gedächtnis an den Hingang {nelian) Buddhas

(buddhist. Fest).

3. Monat 3. Tag [jetzt 3. März gefeiert]: rnnguatsu-no-selcku, momo-

no-seJcJcic (Pflrsichfest), avLchjomi oder hma-mcdsurl (Puppen-

fest) genannt. [Zweites //oseH-w.]*

4. Monat 17. Tag: Gedächtnis an Gongen Sama:^'
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5. Monat 5. Tag [jetzt 5. ]\Iai gefeiert]: nohori-no-sekhu, tango-no-selcku

(Knaben- oder Fahnenfest). [Drittes goseJcJm.li^

5. Monat 28. Tag': Fest des Fudo-Son und des Teu-jui-San {Teii-

man-gu).

6. Monat am Jiino-e-iio-Iii-T3io;e: Fest des Dai-lcolai-ten.

G. Monat 15. l^ag: lo-shiii, das Fest Tai-shaJcii-Tevows, ,.des großen

Himmelskönigs'-.

G. Monat letzter Tag [jetzt 15. Juni und 15. Dezember gefeiert]:

nagoshi-no-harai (oder inl-soji), das Eeinigungs- oder Ver-

söhnungsfest.

Gegen Ende des Sommers: hlslüdzump-no-nKdimn, das Fest

der Bewältigung des Feuers; und imchi-ai-iio-iuatsuri, das

Fest der Begegnung.

7. Monat 7. Tag [jetzt 7. Juli gefeiert]: tauahata (Sternenfest)* oder

shichi-natsu-iio-goseJcJcii. [Viertes goseJcJcu.^^

7. Monat 18.-16. Tag: hon, Laternenfest, oder tama-maUun , das

Seelenfest (buddhistisches Fest).*

8. Monat 1. Tag: has-saku (ein Bitt-Tag).

8. Monat 8. Tag: Imsho-gc (buddhistisches Fest).

8. Monat 18. Tag: Fest des Kriegsgottes hachi-mait (ija-tratd).

8. Monat 15. Tag: ju-go-ya-no-tsiolii-ml (Mondschau der 15. Nacht).

9. 3Ionat 9. Tag: chogo-no-sc'kJcu (oder hil-u-no-scl-Jcu), das Chrysan-

themumfest. [Fünftes goscUcu.]*

10. Monat 13. Ta.g: ju-san-ga-iio-tsuJci-mi (Mondschau der 13. Nacht, i

10. Monat 20. Tag: geM-sn-rio-matsuri , Fest des Gottes des Wohl-
stands, Schutzpatrons der j\Iärkte.

11. Monat 1., 2.. 3. Hahntag: tori-ito-machi , Hahnenmarkt (religiöses.

jedoch nicht allgemeines Fest).

11. Monat — rillüname-matsuri , Opferung von der neuen Reisernte

durch den Kaiser (gewöhnlich 2. Hälfte November).

12. Monat 8. Tag: jo-Oo, Läuterung des Shaka Niyo-rai (buddhistisches

Fest).

12. Monat 25. bis letzten Tag: kure, die Abschlußzeit.

12. Monat letzter Tag: omi-soka = der große Dreißigste.*

Außerdem au einzelnen zyklischen Tagen Verehrung von Monats-

Heiligen, wie des kangi-feu, mare-shi-ten u. a., von denen das Fest

des Ji-zo-hosatsu (Ji-20-samu) am 24. Monatstage ziemlich allgemein

begangen wird; ferner gibt es noch die Feste der kami {Iminl oder

1) Auf den Stand der Sterne A'ega und Aquila Beziehung nehmend , welche
als himmlisches Liebespaar (Gluckssterne) gedacht werden [<; Lyrae und a Aquilae
liatten um 21t00 v. Chr. die gleiche Rektaszensiou und kulminierten Anfang Juni

gleichzeitig um Mitternacht].
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sJiin. die vaterläiidisclien Gütteij, die mit lokalen Verschiedenheiten

gefeiert werden. Zu den offiziellen Festtagen gehören nach (I(mi

neueren japanischen Kalendern nocli der Oedächtnistag der Erteilung

der Konstitution (11. Februar 1889), welclier am 11. Februar, und
der Gedächtnistag des Todes Ibnmu Tfinto, des ersten Mikados,

welcher am :!. April gefeiert wird.

§ 133. Moudstatioueu. Walilz.vkliis. Die Perioden tscliaug, pn, ki.

Die chinesischen Mondstationen und ihr verniutlicher Zusammen-
hang mit den arabischen und indischen, sowie das Zurückgehen dieser

auf eine gemeinsame vorderasiatische Quelle, wurden schon in der

Einleitung (S. 70—77) berührt. Die Namen der Stationen sowie die

Sterne, aus denen sich die letzteren zusammensetzen, habe ich eben-

falls angegeben. Es erübrigen nur noch einige spezielle Bemerkungen.
Die Charaktere der 28 sieit (d. h. Sternbild, eine Nacht, oder

während einer Nacht; gewöhnlich Mondstationen oder Domizile des

Mondes genannt) oder auch Ihu;/ (Haus, Residenz) geheißen, folgen in

der autographierten Beilage sub III. Hier stehen die Namen, die

Bedeutungen und der jedesmalige Hauptstern der Station, sowie die

Positionen des letzteren für die Jahre 2000 n. Chr. 0, — 2000. — 40r)0

(= 1 y. Chr.. 2O01 und 4001 v. Chr.).
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Stationeu

1. kio

2. k'ang

3- ti

4- fang

5. sin

6. wei

7. ki

8. teil

9. nieu

10. niü

1

1

. /i/«

12. irt'i

13. sc/ti

14. in

Rektasz. Chines. Jnter-

1 V. Chr. Grade valle

175«
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Webek setzt deshalb ihre Einführung' in die Zeit der Hau. Allein

es ist kaum zweifelhaft, daß die Kenntnis der Stationen sich in China

schon viel früher verbreitet hat, wenn man damit auch vielleicht nicht,

wie BioT, bis in die Zeit des Yao zurückgehen muß. Die Mondstationen

haben sicher schon Avährend der Ausbildungszeit der chinesischen Jahr-

form eine wichtige Rolle gespielt, indem mit ihrer Hilfe die Aus-

gieichung des ^Mondjahres mit dem Sonnenjähre oder, spezieller definiert,

der 24 isie-l'i mit der ]\[ondbewegimg bewerkstelligt wurde. Nach-

dem die Chinesen aus den Beobachtungen gefunden hatten, daß in je

19 Jahren 7 Mond-Schaltmonate einzulegen seien, um mit dem Sonnen-

jahre (den Jahreszeiten) in Übereinstimmung zu bleiben, also nachdem
sie 19 • 12 Fi oder 228 Ic'i = 235 Monaten gesetzt, d. h. den

METONSchen Zyklus gefunden, gingen sie, wie F. Kühneet entwickelt

hat, auf die Gleichung 326 Fi = 336 Mondmonate über. d.h. auf

die Annahme 28 • 12 Mondmonate = 27 Vc • 12 Fi. oder 28 Mond-
jahre = 27^/r, Sonnenjähre. Hieraus lernte man den täglichen Betrag

des Zuwachses genauer kennen, um den der Mondmonat gegen die

Fi vorauseilte, und man konnte auf diese Weise eine bequeme Regel

für das Einlegen der Schaltmonate finden.

Die Chinesen besitzen einen Zj^klus von 12 Tagen, welcher irgend

eine astrologische Bedeutung hat und gewöhnlich AVahlzyklus ge-

nannt wird. Der Zyklus steht in Beziehung zu den 24 tsic-Fi, indem

die 12 Zeichen dieses Zyklus mit jenen Monatsabschnitten in der

Weise verbunden werden, daß der letzte Tag eines Fi (des geraden

tsie-Fi) und der erste Tag des folgenden tsie (des ungeraden tsie-Fi)

unter ein und dasselbe Zeichen kommen. Die Namen der 12 Zeichen

und ihre (verbale) Bedeutung sind folgende:

1. Fien, errichten 7. ^ro, brechen

2. tschu, ausschließen (A^orhalle) 8. ive'i, gefährlich (First)

3. man, voll oder Fülle 9. tsch'nig, vollenden

4. p'ing, das Gleichmäßige 10. scheu, empfangen
5. t'mg, das Bestimmende 11. Fai, öffnen

6. tschi, ergreifen 12. in, schließen.

IjLuciH BE(i hat angegeben, daß 4 von diesen Tagen als unglückliche,

4 als glückliche, 2 als sehr unglückliche und 2 als sehr glückliche

gelten. Indes trifft diese Anwendung des Zyklus nicht zu, wie neuere

chinesische Kalender zeigen. F. KüHNEirr hat eine Regel angegeben,

mittelst welcher man die Ordnungsnummer des Tages (in obiger Reihe)

finden kann, wenn der zyklische Tag des Sexagesimalzyklus und das

tsie-Fi für ein Datum gegeben sind. Man dividiert den zyklischen

Tag des Datums durch 12 und subtrahiert vom bleibenden Reste



§ 133. MoiidstiitioiKMi. W'iilil/svkliis. Die l'criodrii fscliitiijr. |m. ki. 49]

(wenn bleibt, so ist der liest = 12 zu setzen) eine der nachstehenden
Zalilen je nach dem b'ie-k''i , in welches das Datum fällt, und zwai'

für die Abschnitte (s. diese S. 470)

von ta-süc bis (exkl.) siao-han

„ slao-han „ ,,
l'i-tscitün 1

„ li-fscJi'ün „ ,, klnu-tschl 2

„ läny-tschl
,, „ ts'ing-m'intj 3

„ ts'i'ng-ming „ „ ll-hia 4

„ J't-hi(( .. .. mang-tschumj 5

„ mung-hclnuig
,, ,. slao-schu (5

„ siao-scJm
,, „ li-ts^ieu 7

,. li-ts'ieu
,, „ 7^e-?2^ 8

„ j>e-?z< ,. ,. han-lu 9

„ lian-Ju .. .. Ji-fung 10

„ ll-timg .. ,. f((-süe 11

Im Jahre 1888 n. Chr. fäng't das chinesische Jahr am 12. Februar
(=•. 31. Januar jul.) an; der zyklische Tag des 1. Januar jul. ist laiel-wel

20, daher der zyklische Tag- des 4. Tages im 1. Monate (15. Februar
greg.) = j^ing-schln 53. Das ?^f.sc/«\7;i (Frühlingsanfang) liegt bereits

vor dem Datum 4. Tag I.Monat (am 4. Februar), daher ist aus der

A-orstehenden Tabelle die zum Abschnitte U-tsch'ün—hlng-tscln ge-

hörige Zahl 2 zu entnehmen. Man hat also 53 : 12, Rest = 5; vom
Eest 5 subtrahiert 2, gibt Ordnungsnummer 3 = man. Zum 4. Tage
des 1. Monats des 14. Jahres Kuang-siü (d. i. 1888 n. Chr.) gehört also

der Wahlzyklus-Tag man.

Zuletzt erübrigt noch eine Bemerkung über die drei Perioden

fschang, pu und Id, welche bei chinesischen Chronologen vorkommen.
Man hat früher, nach Gai^bil, der sich mit der San-iung-V\\vo\\o\ogit

beschäftigte 1, angenommen, daß die Periode im das Vierfache des

]\lETOxschen Zyklus, nämlich 76 Jahre sei, und die Periode li das

20 fache des j:/?/, nämlich 1520 Jahre. Einige chinesische Quellen geben

aber an, daß ein pu = 72 Jahre, und ein Vi = 20 i;2<.
= 1440 Jahre

sei. Nach F. KüH^'EKT sind die beiden Perioden folgendermarien zu

erklären. Der Unterschied des tropischen Sonnenmonats gegen den

Mondmonat ist 30,43 685 — 29.53 057 = 0,90 626 Tage oder sehr nahe
-''/32 Tage pro Monat. Nach 32 ^lonaten macht der Unterschied wieder

einen Mondmonat (29,00032 Tage) aus. Tschlug-schi sagt daher, daß

1 Ohscrvations matJtem. astron. tßogr. chronol. par P. Et. Soüciet, T. II, 1782.

S. 7—20. — Über die Erklärung der drei Perioden s. auch E. Chavannes, Le
Calendrier des Yii Journ. asiatique, 1890, S. 463 und Append. III der Herausgabe
der „Histor. DenkuHirdigkeiten des Se-3Ia Ts'ien'-. vol. III, 1898).
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meist nach 32 Monaten ein Sclialtnionat einzulegen sei. In einem

Jahre steigt der Unterschied auf 10,875 Tage und in 72 Jahren be-

trägt er 783 Tage, oder 27 • 29 Tage, d. h. nach je 72 Jahren ist er gleich

dem Produkt der Umlaufszeiten in den beiden Bewegungserscheinungen

des Mondes, nämlich der siderischen und synodischen Umlaufszeit. Ein

pu bedeutet also den 72 jährigen Zeitraum, nach welchem der Unter-

schied zwischen dem tropischen Sonnenjahre und dem Mondjahre sehr

nahe dem Produkte der siderischen und synodischen Umlaufszeit des

Mondes gleich wird. Das 20 fache jj?<, die Periode l-i = 1440 Jahre, hat

die Eigenschaft, dal.) sie 261 Sexagesimalzyklen darstellt (27 . 29 . 20 =
15 660 : 60 = 261), Die Periode kann also als ein Zyklus angesehen

werden, in welchem der Unterschied zwischen dem Sonnen- und ]\[ond-

jahre immer ein Vielfaches von (>0 Tagen darstellt. Die Periode

tschaug endlich ist der Betrag von 19 Lunisolarjahren ; nach jeder

solchen Periode erneuern sich die Belationen zwischen dem Eintritt

der >seumonde und den Anfängen der l-'l (der geraden Monatsabschnitte).

§ 134. Bemerkungen zur Geschichte des chinesisch-japanischen

Kalenders.

Wie die Jahrform bei den Chinesen in der alten Zeit beschälten

war, läßt sich nicht mehr übersehen. Die altklassische Literatur, die

darüber manches enthält, ist vielfach zerstört, insbesondere durcli die

um 212 V. Chr. auf Befehl Tsehin-schi-hoangs vorgenommene Bücher-

verbrennung, und konnte in den späteren Jahrhunderten nur teilweise

ersetzt werden. Einzelne Stellen der klassischen Bücher, wie des

Schu-ling, die darüber belehren wollen, sind dunkel '. Die Kommen-
tare und späteren Schriftsteller neigen infolge der bei den Chinesen

üblichen Ehrfurcht vor dem Alten zu sehr zu der Annahme, das

bessere Wissen sei den schon entlegenen Zeiten beizulegen ; aus dem
Studium der Schriftsteller allein Avird sich deshalb kaum ein richtiges

Bild über den Zustand des alten Kalenders gewinnen lassen. Die

Dokumente der alten Literatur, welche entscheidend eingreifen könnten,

sind bis jetzt noch wenig durchforscht worden. Was sich aus dem
astronomischen Wissen der Chinesen der alten Zeit für den Kalender

ergibt, lautet wenig günstig. Die Astronomie ist in China zwar sehr

alt, aber der Fortschritt in dieser Wissenschaft nur ein sehr lang-

samer g-ewesen und die Kenntnisse der Chinesen hierin hal)en sicli

1) Konfutse schrieb den ScJm-king (im 5. Jahrh. v. Chr.) nach älterem Material.

Bei der Bücherverbrennung ging das Werk verloren; erst um 140 v. Chr. wurde
ein Rest gefunden , aus welchen Nfjan-kuo 58 Bücher wiederherstellte ; doch ge-

langte diese Redaktion erst fast 600 Jahre späti-r zur Anerkennung teilweiser Echtheit.
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Über ein gewisses Niveau nicht erhoben. Die Kenntnis g-ewisser astro-

nomischer Perioden scheint schon früh bei ihnen vorhanden f,^ewesen

zu sein. Unter diesen ist besonders die 12.jährige .Tupiterperiode auf-

fallend, weil wir diese bei den Indern (s. 8. ^74) als wichtige Jalir-

form kennen gelernt haben. -lupiter führt den bezeichnenden Namen

„Jahresplanet", „Ordner des großen Jahres" (s. Anm. 2, S. 401); die

12 Jahre, nach welchen dieser Planet ungefähr in dieselben Stellungen

in den Sternbildern wiederkehrt, haben in den altchinesischen Trak-

taten besondere Namen; jede Jährliche Stellung wird durch eines der

Mondhäuser definierte Dieser 12jährige Jupiterzyklus scheint bei

den Chinesen indes nur eine astrologische Rolle gespielt zu haben,

während er bei den Indern in die Kalenderpraxis ül)erging. Sie sind

ferner Jahrhunderte lang trotz vielfacher Versuche nicht darüber

hinaus gekommen, eine zyklische Vorausberechnung der Neumonde zu

finden ; erst zu Anfang des 6. Jalirh. n. Chr. wußten sie, daß sich die

Sonne nicht gleichmäßig schnell bewegt, im 7. Jahrh. lernten sie das

Mondapogäum kennen, und erst im 17. Jahrh. waren sie in der Kalender-

kunde so weit, daß sie richtige Kalender konstruieren konnten, und

dies nur infolge europäischen Einflusses.

Es steht daher wenig mit den Tatsachen im Einklang, wenn die

chinesischen Schriftsteller die Kenntnis des Sonnenjalu^es von 365 V^

Tagen schon den alten Zeiten zuschreiben, womöglich schon unter

Yao setzen. Wir haben gesehen (Einleitg. S. 67—70), daß die Jahres-

länge 365 V4 Tage für primitives Wissen nicht so schnell erlangbar

ist. Dagegen muß zugegeben werden, daß die Versuche, ein Lunisolar-

jahr aufzustellen, bei den Chinesen sehr alt sind; es muß aber eine

beträchtliche Zeit erfordert haben, ehe sie die Haupteinrichtungen

ihres Kalenders, au denen sie fernerhin fortwährend festhielten, ge-

funden hatten. Daß sie sich zeitweise mit ihrem Kalender sehi- in

Verwirrung befunden haben
,
geht z. B. aus dem XXLI. Kapitel der

,.Histor. Denkwürdigkeiten- des Se-Ma Ts'iex hervor (s. die unten

zitierte Ausgabe von Chavankes T. III S. 320). F. Kühxeet hat

versucht, von theoretischen Betrachtungen ausgehend, die vermutliche

Entwicklungsart der chinesischen Jahrform darzulegen. Ich muß den

Leser auf diese Arbeit verweisen. Hervorzuheben ist daraus, daß

F. KüHNEKT für die Zeit vor Yao, oder vielmehr für die vorhistorische

r Die Namen dieser 12 Jahre führe ich nach den ^Historischen Denkwürdig-

keiten" des Se-Ma Ts'ie.v hier an: 1. scho-t'i-ko, 2. tan-ngo. :^. tsche-siä, 4. ta-

hoang-lo, 5. toan-fsang. 6. Jne-hia, 7. t'oan-t'an, 8. tso-ngo, 9. yen-meu. 10. ta-yücu-

hien. 11. k'oan-toav. 12. tsch'e-fen-jo. ,s. Les memoires Mstoriques de Se-Ma T sien,

traduits et annotes p. Ed. Chavaxxes, T. IIT, S. 356 u. Append. III. S. 653. Paris

1898.) — Für Venus nehmen die alten chinesischen Astronomen S Jahre 220 Tage,

für Saturn 28 Jahre als Rückkehrzeiten an.
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Epoche, deutliche Spuren eines -lahres von .'iÖO Tagen findet. Die

alten Autoren unterscheiden ein 360 tägiges Jahr, das sie siü nennen,

von dem Mondjahre, welches nieu g'enannt wird ; sie sagen, daß ersteres

um 6 Tage größer sei als das Mondjahr. JMan ging aber bald auf

ein Jahr von 366 Tagen über. Anfänglich wären nämlich die 4 Jahres-

zeiten zu 90 Tagen, der Monat zu -30, gerechnet worden; als die

Länge des SonnenJahres ungefähr bekannt wurde, vergrößerte man
die Länge der 12 ts'ie-h'i um einen Tag gegen den Mondmonat, d. h.

1:91/2 + 1 = 3OV2 Tage und erhielt ein Jahr von 360 + 6 = 366 Tagen;

der 12tägige Unterschied gegen das Mondjahr wurde in 3 jährigen

oder 5 jährigen Intervallen durch Schaltungen berücksichtigt. ])ieser

Zustand des chinesischen Jahres habe noch zu Yaos Zeit bestanden;

erst der letztere Kaiser ordnete den Gebrauch abwechselnd 29 und

30 tägiger Monate und 3 jährige Schaltungen an. Das 360 tägige Jahr

würde also die Basis für den Übergang von einer rohen, unentwickelten

Zeitrechnungsform zu einem Lunisolarjahr gebildet haben. Man muß
sehr wahrscheinlich dieses Jahr im Sinne als ..Rundjahr" verstehen,

in welchem ich es in diesem Buche überall aufgefaßt habe (s. Einleitg.

S. 69), da der Gebrauch eines Jahres von nur 360 Tagen bei einem

ackerbauenden Volke wie den Chinesen in kurzer Zeit von selbst un-

möglich geworden wäre.

Ebenso alt wie die Bestrebungen der Chinesen, ein brauchbares

]junisolarjahr zustande zu bringen, ist die populäre Fassung ihrer Er-

gebnisse in dieser Beziehung, nämlich die Konstruktion von Kalendern.

Nach dem Schu-lüng hätte schon Yao den Grund zu einem Normal-

kalender gelegt. Unter diesem Kaiser, angeblich sogar schon vor ihm,

wurde das ¥ln-t'ien-hleu, das Kollegium der himmlischen Angelegen-

heiten, gegründet. Diese Institution (von den Europäern das mathe-

matische oder astronomische Tribunal genannt) hat die Aufgabe, den

Normalkalender (koanf/-Ji) herauszugeben und die astronomischen Er-

scheinungen zu berechnen und zu beobachten. Dem Institute stellt

das historische Tribunal zur Seite, welches hauptsächlich die Geschichte

der Dynastien registriert und die Reichsannalen weiter fortführt ; aus

den letzteren sind auch die Änderungen ersichtlich, welche im Kalender-

wesen im Laufe der Zeiten vorgenommen worden sind. Als die Mon-
golen sich Chinas bemächtigt hatten, kam das mathematische Tribunal

unter die Leitung mohammedanischer Astronomen. Unter den letzten

vier Kaisern der il/v; ///-Dynastie gewannen allmählich die Jesuiten

einen dauernden Einfluß auf das nuithematische Tribunal. Insbesondere

gelang es dem Pater A. Schall (1622), das im Verfall befindliche

KalenderAvesen auf grund europäischer astronomischer Tafeln neu zu

ordnen; seit seinem Nachfolger P. Vejmjiest (1669) haben sich die

Jesuiten als Leiter des chinesischen Normalkalenders bis ans Ende
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des 18. Jahrh. zu behaupten gewußt. In der neueren Zeit wechselte

der europäisclie Einfluß auf das mathematische Tribunal je nacli den

politischen Strönninf>en, die Euroi)äer wurden mehr oder minder ver-

(Iräno-t, jedoch haben die Chinesen die Haupterrungenschaft, die ihnen

durch die Jesuiten zugeführt worden ist, nämlich die astronomischen

Tafeln, beibehalten und rechnen damit, wie es scheint selbständig,

ihren Kalender weiter.

Der vom mathematischen Tribunal herausgegebene Normalkalender

ist mit dem Siegel des Kollegiums versehen; auf Fälschungen des In-

halts sind scharfe Strafen gesetzt. Die Aufschrift des Kalenders kenn-

zeichnet seinen amtlichen Charakter; im Titel des auf das 14. Jahr

Kuang-sul lautenden Kalenders z. B. ist vermerkt: „Von dem astro-

nomischen Kollegium nach dem auf Befehl des Kaisers veröffentlichten

schu-ll-tfi'in<i-liin bearbeiteter und approbierter kaiserlicher Kalender

zur A'erteilung für das Eeich". Der Inhalt eines Normalkalenders ist

folgender: er enthält für den 3Ieridian von Peking das Datum und
die nähere Zeit der Eintritte der 'tsie-Jc'i, die Dauer der Monate und

die Länge des Jahres, für jeden Monat die z^'klischen Zeichen des

Sexagesimal Zyklus, ferner für jeden Monatstag die zyklischen Nummern
resp. Zeichen, das dem Tage zugehörende Element und das Zeichen

der Mondstation (um den Wochentag des gregor. Kalenders bestimmen

zu können, s. i; 127); weiter die Kennziffer des Jahres im Sexagesimal-

Zyklus und im 12jährigen Tierzyklus, außerdem vielerlei Notizen

astrologischen, meteorologischen und allgemeinen Inhalts. Die Privat-

und Provinzialkalender benützen den Reichskalender, erweitern aber

gewöhnlich die astrologischen und anderweitigen Beiträge.

Die Entwicklung des Kalenders in Japan ist nur seit der Zeit

des Eindringens der chinesischen Jahrform bekannt; über das alt-

japanische Zeitrechnungswesen bestehen nur Vermutungen. Aus der

A'erehrung der Naturgötter der alten Shhito-Jieligion läßt sich kein

Schluß ziehen, ob ein Sonnen- oder ein Mondjahr das ursprüngliche

in Altjapan gewesen sein kann. Deutlicher spricht für eine ehemalige

Mondverehrung, eventuell für ein Mondjahr die Heiligung des 15. Tages

im 8. Monat und des 13. im 10. Monat, sowie insbesondere die

Heiligung der 8., 15. und 23. Monatstage (der Neumonde) bei den

Buddhisten Chinas und Japans. Die alte Zeitrechnung mul) wohl

recht unvollkommen gewesen sein, da im 7. Jahrh. n. Chr. schon der

chinesische Kalender angenommen wurde. Bkamsen hat aus dem Uni-

stande, daß für die Herrscher vor X'ni-toJcu Tenno (311 n. Chr.) fabel-

haft große Alterszahlen angesetzt Averden, geschlossen, daß man nach

Sonnenhalbjahren (von Ä(iuinoktium zu Äquinoktium) gerechnet habe,

eine Hypothese, die mir nicht sehr glaublich erscheint. Als ziemlich

verbürgt darf man annehmen, daß nach Mitte des 3. Jahrh. n. Chr.,
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unter Ojtu Tennd die erste Kenntnis chinesischer Werke durch die

alten Beziehungen zu Korea nach Japan gelangt ist, und daß die

Rechnung mit dem Sexagesimal-Zyklus wahrscheinlich im 10. Jahre

der Kaiserin Smko Tenm (602 n. Chr.) durch chinesische astronomische

Werke dort bekannt wurde. Als sicher gilt, daß im 6. Jahre Jito

Tennö (692 n. Chr., nach dem Kuo-^oa-tsu-reki 690) der chinesische

Gm-ha-reVi (d. h. (7eMÄ-ft-Kalender) in Japan eingeführt wurde. Dieser

Kalender blieb nur 4 Jahre im Gebrauch, da er dann schon einen

halben Tag von der wahren Zeit abwich. Es folgte nun die Annahme
einer Eeihe anderer chinesischer Kalender, wie des Gt-ho-rehi (697 n.C'hr.).

des Td'iij-oi-rehl (764), des Oo-Vi-reld (858), des Sem.-mei-reki (862),

welche aber alle bald erhebliche Abweichungen gegen die wahre Zeit

zeigten, wohl der beste Beweis, wie unvollkommen die chinesischen

Kalender damals noch waren. Am längsten erhielt sich der letzt-

genannte im Gebrauche, durch 823 Jahre, bis 1684 n. Chr., bis der-

selbe nahe um 2 Tage gegen die wahre Zeit abwich. Damals (im

1. Jahre Jö-hii/ds, 1684 n. Chr.) verfaßte Yastii Santetsu M'mamoto-

7w-Shmil-ai den ersten einheimischen Kalender, den Jul-ii/u-KSi\enäey.

welcher 71 Jahre lang gebraucht und 1754 durch den Hö-rc/ri-Jco-shu-

reli verdrängt wurde. Letzterem folgte 1797 der Ä'«fl«-.ve/-Kalender,

und diesem 1842 der Tr;« -jjö-/</ii>? -Kalender. Im 5. Jahre Meij'i,

1872, wurde die Einführung des gregorianischen Kalenders in

Japan beschlossen. Der 31. Dezember 1872 war damals der 2. Tag
des 12. Monats; da die Reform am 1. Januar 1873 ins Leben treten

sollte, mußte man im alten Kalender also die folgenden 27 Tage des

12. Monats weglassen, und man setzte den 3. Tag des 12. Monats =
1. Tag des 1. Monats des 6. Jahres Meiji = 1. Januar 1873 — ein

radikaler Vorgang, der anfänglich einige Unzufriedenheit im Volke

hervorrief; doch fand diese Neuerung schließlich gleichen Eingang,

wie die zahlreichen ander\Yeitigen damals geschaffenen Reformen.

Von der Regierung werden seitdem zwei Kalender herausgegeben:

der Hon-reki (der Hauptkalender), welcher für den Meridian von

Tokio die Kalenderdaten, gegründet auf das Zahlenmaterial der euro-

päischen astronomischen Jahrbücher, gibt, und der Bnaku-rel-'t, welcher

den Volkskalender darstellt. Der erste gedruckte neue Kalender er-

schien 1874. Den gregorianischen Kalender nennen die Japaner Ta'i-

yo-reVi, Sonnenkalender, zur Unterscheidung von dem alten Ta'i-hi-rel'i,

dem ]\I()ndkalender. In den neuen Kalendern läßt man die Daten des

Mondkalenders mehr oder weniger vollständig mit den gregorianischen

parallel laufen. Auch mit der europäischen Tageseinteilung haben sich

die Japaner allmählich befreundet. Durch ein Jahrtausend hatten sich

die Japaner mit der Wasseruhr {ro-Jcoku) zur Messung der Doppel-

stunden begnügt; unter dem Diktator TaiJco Soma (Ende des 16. Jahrh.)
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kamen mechanische Fhren aus China nach Japan ; die erste europäische

Uhr soll im zweiten Viertel des 10. Jahrh. in der ]\rilitär.schule zu
Xioiiadcu eing-eführt worden sein. Gegenwärtig finden die europäischen

Taschenuhren immer wachsende Verbreitung.
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§ 136. Zeitreelmuug- der alttürkisoheii Insclirifteii.

In den letzten beiden Dezennien haben eine Reihe von Inschriften,

welche in der Mongolei, im Gebiete des Jenissei, der Tola, zwischen

den Seen Koscho-Zaidani und Kiikschün-Orchon, g-efunden worden sind,

das Interesse der Sprachforscher und Historiker auf sich gelenkt'.

Wir müssen die Datierung dieser - Inschriften hier erwähnen, da sich

dieselbe unmittelbar an die Zeitrechnung- der Chinesen anschließt.

Die Inschriften, die bisher gefunden wurden, stammen meist aus

dem 7. oder 8. Jahrh. n. Chr.; damals befanden sich verschiedene der

alttürkischen Stämme, deren AA^ohnsitze sich ehemals vom Aralsee bis

zum Tschingangebirge ausgedehnt hatten, in einem Vasallenverhältnis

zu China. In der Berührung mit der Kultu]- der Chinesen haben sie

von diesen auch einige Eigentümlichkeiten der Zeitrechnung an-

genonnnen. Über die ursprüngliche selbständige Zeitzählung dieser

(größtenteils nomadischen) Stämme sind nur von einigen, wie den

Kirgisen, Uiguren, Tataren, dürftige Nachrichten bekannt.

Die Monatsnamen, welche in den alttürkischen Denkmälern
auftreten, gibt schon ALBiEUNi-, und zwar in folgender Reihe an:

1, Uliig al = großer Monat 1. Säkizintsch ai = achter Monat
2, Kütschüli ai = kleiner „ 8. Tohuzimtsch al = neunter „

3. Blrintsch ai = erster .. 9. Onuntsch ai = zehnter ,,

4. Ahintsch ai = zweiter ., 10. Törtüntsch ai = vierter „

o. Ältt/ntsch ai = sechster „ 11. Ütschinitsch ai -= dritter
,,

6. Bäschintscli ai = fünfter „ 12. Jätintsch ai = siebenter „

Diese Namen, mit Ausnahme derjenigen für den ersten und zweiten

Monat, sind türkische Ordnungszahlen mit dem Zusätze ai (Monat);

1) Über die Erforscbungsgeschichtc der alttUrkischen Inschriften (Jenissei-

Inscbriften) s. den informierenden Bericht von C. Arendt in den Jahresber. d.

Gesch. Wissensch., XVI, 1893, III. Abt., S. 483.

2) Chronol. of ancient nations, ed. Sachau, S. 83, Col. I.

32*



500 AnlKiM-

die hier ihnen beigeschriebenen Ordnuno^szalilen ^ lassen erkennen, dal.^

bei ALBiRFNi die Reihenfolge in

maßen berichtigt werden muß"-';

bei ALBiRFNi die Reihenfolge in Unordnung geraten ist und folgender

1. Ulug ai 7. Bäsch'mUch ai

2. Kutsch ilk ai 8. AUipitsch ai

3. Birintsch ai 9. Jät'mtsch aJ

4. Äkintsch ai 10. Sähmntsch ai

5. Ütschilntsch ai 11. Tolnizuntscli ai

6. Tortünkch ai 12. Ommtsch ai

Das Jahr begann also zu Albieunis Zeit nicht mit dem Monate

Birintsch = „erster Monat", sondern diesem gingen zwei andere

Monate, der „große" und „kleine" voraus, so daß der „erste" eigentlich

der dritte war. Dieselbe Eigentümlichkeit haben wir schon bei den

Chinesen angetroffen, welche in der alten Zeit, wo sie die Monate
noch durch die 12 tschi bezeichneten, ihren ersten Monat mit dem
'K Zeichen der 12 tschi identifizierten, also die Monate tse und tscheu

dem 1. Monate yin vorangehen ließen (s. S. 450)''.

Die Datierung der Tage in den Inschriften geschieht nach

chinesischer Weise, z. B. ,.am 26. Tage des 10. Monats"; jedoch ist

zu beachten, daß die Zahlen in einer für uns ungewohnten (übrigens

auch bei einigen anderen Völkerschaften üblichen) Art gelesen werden

müssen, welche Besonderheit anfänglich der Interpretation der Inschriften

Schwierigkeiten bereitet hat, aber bald durch J. Mahquaet aufgeklärt

worden ist. Die Alttürken zählen nämlich die Zahlen über zehn in

der Weise, daß sie von der auf die Einheit folgenden Zelmergruppe

ausgehen (nicht wie wir von der einer Einheit vorangehenden Zehner-

gruppe); sie sagen also

für 11 = 1 auf 20

für 12 = 2 auf 20

für 47 = 7 auf 50 u. s. w.

Demnach heißt z. B. tört jägirmi zwar „vier" „zwanzig", bedeutet

aber nicht 24, sondern 4 auf 20, d. h. 14.

1) Die jetzigen Ordnungszalilen der Türken , welche oben bei den Monats-

namen von 1 bis 10 vorkommen, sind folgende: 1. = Birindschi, 2. = Ikindschi,

•3. = Utscliindschi, 4. = TürtindscM, 5. = Beschindschi, 6. = AltindscJii, 7. = Je-

dindschi, 8. = Sekisindschi, 9. = Tor/usindschi, 10. = Oiiindschi.

2) J. Marquart, Die Chronologie der alttiirkischen Inschriften, Leipzig

1898,8.30; R. B. Shaw, A sketch of the Turki langnage as spoken in Eastern Tur-

kistan, Labore 1875, S. 75.

3) „Kleine* und „große" Monate (i/üe sino und //üe ta) haben die Chinesen
ebenfalls (s. S. 473).
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Die Angabe des .Jahres erfolg-t in den Insel iritten dureli den

entspreclienden Namen des zwiilfteilioen Tierzyklus Maus, Ochs. T'\o;ey.

Hase, Drache u. s. av.. welcher Zyklus unter den asiatischen Völker-

schaften (s. Tibet. Slam. S. 404. 411) allgemein verbreitet ist und

den wir auch bei den Chinesen bei der .lahresbezeichnung antreften.

Da die Anwendung eines solchen Zyklus keine Epoche voraussetzt,

sondern nur die Jahresnamen sich nach 12 Jahren in derselben Folge

wiederholen, so bildet der Zyklus den denkbar einfachsten Behelf für

die Jahreszählung innerhalb einei' gegebenen Zeitrechnung; zur \^er-

gleichung eines vorgelegten Jahres mit demjenigen einer festen Ära
muß man aber irgend einen Wiederkehrspunkt des Zyklus in dieser

Ära kennen. Weder ALBiKrxi noch Ulic; Bia. konnten hierüber

Näheres in Erfahrung bringen. Der letztere, welcher in seinen astro-

nomischen Tafeln übei' die Zeiti'echnung der Chataier und Uiguren

(Chinesen und Türken) handelt, sagt über das alttürkische Jahr: „Die

Türken wenden auf ihre Jahre den zwölfjährigen Zyklus au, aber die

Dauer ihrer Ära (d. h. der Anfang des Zyklus) ist uns nicht bekannt ^"

Wir würden also wegen der Umsetzung der Datierungen in den alt-

türkischen Inschriften in Verlegenheit sein, wenn uns nicht chinesische

Datierungen über einzelne von den Inschriften erwähnte Fakta in

chinesischen Quellen gemeldet würden. So starb Kill-Tägln nach dem
Texte der Inschrift K III- in einem ,.Schafjähre": chinesische Berichte

setzen dieses Todesjahr in das 11». Jahr K'a'i-yilan (Dynastie XIII,

T'any); dieses entspricht dem 8. Jahre sin-wei des LVII. chi-

nesischen Sexagesimal-Zyklus oder dem Jahre 7:U n. Chr. BiJgä-

Kalhan soll nach der Inschrift Xa 8 in einem j.Hundjahre" gestorben

sein; das chinesische Kang-mu gibt dafür das 22. Jahr des vor-

erwähnten Kaisers K'a'i-yihin, also das Jahr 734 n. Chr., dem Zyklus-

jahre k'ta-s'iil entsprechend. Durch die Vergleichung solcher Daten
konnten Thomsex, Eadlofi' und Maequaet die Parallele der Jahre

des alttürkischen Duodenar -Zyklus für das 7. Jahrh. mit den ent-

sprechenden Jahren der christlichen Ära feststellen. Vorläufig kann
man mit ziemlicher Sicherheit folgende Anfangsjahre für die 12 Tier-

jahre des alttürkischen Zyklus annehmen:

Drachenjahr = 680 n. Chr. Pferdjahr = (382 n. Chr.

Schlangenjahr = 681 „ Schafjähr = 683 ,.

1) L. A. Skdillot, FroUgomencs des fahles astro.u. d' Oloug-Beg. Traduction

et Commentaire. Paris 1853, S. 34.

2) Die bisher gefundenen Iiisehriften finden sieh gesammelt, übersetzt und
erklärt bei W. Radloff. Die alttürlciscJicn Inschriften der Mongolei, Petersburg

1895, und Die alftürkischen Inschriften der Mongolei. 'J. Folge: Mit Nachworten
von F. HiETH und W. B.\kthold. Petersburg 1899.
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Affenjalir = 084 n. C'lir. Rattenjalir = 688 n. Chr.

Hahiijalir := (385 .. Ochsenjalir = 689

Hundjähr =686 „ Tigerjähr = 690 ,,

Eberjähr = ()87 „ Hasenjähr =691 „

Dem Sinne dieser Aufstellung gemäß ist natürlich jedes zwölfte folgende

oder frühere Jahr ein gleichnamiges des Zj^klus; so sind Drachen-

jahre die Jahre 680, 692, 704, 716, 728 ... . n. Chr., Hasenjahre

691, 703 .... 739 n. Chr.. u. s. f.

Für genauere Untersuchungen der alttürkischen Zeitrechnung,

wie über die Frage nach der Länge der einzelnen Monate, der etwaigen

Schaltung, dem Jahresbeginn u. s. w. reicht das uns von den Inschriften

bisher dargebotene Material von Datierungen nicht aus. Ebenso kann
g-eg-enwärtig noch nicht mit Sicherheit festgestellt werden, ob in der

Zeit, welcher die Inschriften angehören (7.— 8. Jahrb.), die Datierung

sich völlig mit der chinesischen deckte. Vorläufig sind Differenzen

zwischen beiden Datierungen aufgetaucht, die eher zur Annahme
einer gewissen Selbständigkeit der alttürkischen Monats- und Tages-

bezeichnung berechtigen. Ein Beispiel für solche Abweichungen sei

hier mitgeteilt. Der oben erwähnte Todestag des Bügä-Kaklicin fällt

nach der Inschrift auf den 26. Tag des 10. Monats. Nach der chine-

sischen Quelle Tse-fu-ijuan-l-ui (Kap. 975 p. 15) war der Todesta»-

des Bügä-Kakhan der Tag Iceng-sill (47. zyklischer Tag) des 12. Monats
im 22. Jahre K'ni-yikm. Die Eeduktion der chinesischen An-

gabe gibt, wenn wir als 1. Tag des 12. chinesischen Monats den

Tag wu-tse (25.) annehmen (die Reduktion kann nicht genau verbürgt

werden), den 23. Tag als Todestag (21. Januar 735 n. Chr.). Demnach
differiert die eine Angabe gegen die andere um 2 Monate in der

Monatsangabe und 3 Tage im Datum. F. Hirth hat (im Nachworte

zur Inschrift des Tonjiikuk) ^ einen Erklärungsversuch dieser Differenz

gegeben, auf welchen ich den Leser verweisen muß.

Die Beschaffenheit der ursprünglichen Zeitrechnung der Türken

der Mongolei (vor der Annahme der chinesischen) muß wohl eine sehr

primitive gewesen sein, da das Sui-schu von den chinesischen Türken

sagt: „Sie kennen keine Jahreseinteilung, außer daß sie das Grünen der

Pflanzen als Erinneiungsmerkmal (der Zeit) betrachten".
'

Zum Schluß sollen noch einige Bemerkungen über die Zeitzählung

der den mongolischen Türken stammverAvandten üiguren hier Platz

linden. Die Monatsnamen derselben sind uns durch Ulug Beci über-

liefert '2. Dieselben lauten:

1) Bei Kadlüfp a. a. 0., 2. Folge, S. 123—126.

2) Sedillot, a. a. 0., S. 53; vgl. auch die im wesentlichen die Darstellung

Ulug Begs wiedergebende Abhandlung von Idelek, Üb. die Zeitrechnuvg von

Chatä und Igt'ir {AhluUg. d. Berlin. Akad. d. W., 1832, I. Teil, phil. bist. Kl., S. 285).
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Hier folgen noch die Verzeichnisse der chinesischen Kaiser, der japanischen nengo

und der hauptsächlichsten chinesischen Charaktere des Kap. VFl.
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sche 398. — Burmesische 397. —
Chälukya 391. — Chedi 392. —
Chula-sakara 410. — Diokletiani-

sche 229. — Dscheläleddin 300. —
Gänga 397. — Ghasan 304. —
Gupta 384. — Hidschra 258.

— Jezdegerd 298. — Ilähi 395. —
Ilchanische 304. — Kaliyuga 338,

399. — Kollam 396. — Lagiden

224. — Lakshmana 392. — Mär-

tyrer 230. — Mägi-San 395. —
Magorum 306. — Mahratta 396.

— Malabar 397. — Mälava 390. —
Meliki 304. — Moha-sakra 413.

— Mothedhad 265. — Mug 397. —
Nabonassar 143. — Newär 384.

— Nino 480. — Nubti 223. —
Parasuräma 396. — Persische 306.

— Philipp! 147. — Räjyäbhisheka

396. — Saka 390. — Saptarshi

382. — Seleukidische 136. ,—
Shahür 396. — Simha 396. — Sri-

Harsha 387. — Vikrama 387. —
Viläyati-San 394.

Ären im allgemeinen 88—89.

ahargana, Berechnung d. 344.

akitu-Fest 128 A.

Akronychische Auf- u. Untergänge 24.

Alexandr. Jahr verglich, m. tanit. u.

Sothisjahr 200. — Monate vergl.

m. Julian. 225.

Almukantarat 6.

Altai'abisches Jahr 247.

Altarabische Monatsnamen 239.

Altoriental. Weltanschauung 109.

Altpersisches Jahr 286.

Altpersische Monate 276—278.

amänta-System 347.

Amli-Jahr 395.

Anka-Zyklus 400.

Anni Augustorum 226.

Anomalistisches Jahr 33.

anwä 247 A.

Aphel 13, 33.

Apisperiode 180.

Apogäum 38.

Apokatastasen d. Sirius 192.

Apsidenlinie 33.

Arabi-San 396.

Arabisch-koptische Monate 263.

Archäolog. Grundlagen d. Chronol. 57.

Atchinesen 426—428.

Auf- U.Untergang, täglicher 19, 20 A.

— jährlicher 24, 53.— der Sonne 21.

38*
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Ausgleichung d. Mondjahrs 63.

Avant! 336.

aj'ana 315.

Azimut 7.

B.

Babylonier, Ausgrabungen 108. —
Herkunft der B. 111.

Babylonische Astronomie 110. —
Monatsnamen (Etymol.) 117. —
Tagesdauer übertragen nach Indien

und China 327.

Babylonischer Tierkreis 84. — Ur-

sprung d. Zodiak. 81—-83.

BabyIon. -assyr. Schaltjahre 133. —
B. Sonnen- u. Mondfinst. 134.

Bairam, groß. u. kl. 271.

Bali-Monate 425.

Batta-Jahr 426.

Behistän -Inschrift 275.

Bengalische Monate 339.

Bengäli-San 394.

Bennu-Vogel 179.

Berossos 130, 144.

Bija in den Karana 334, 335. — Ein-

fluß auf d. Jupit.-Jahre 369.

Breite eines Gestirns 8. — geo-

graphische Br. 9.

Breitenkreis 8.

Brihaspati-Zyklus 369.

Buddhistische Ära 398. — in Slam

u. Kambodja 409, 413.

Burmesische (Barmanen) Ära 397.

c.

Cakchiquel 434, 442.

Cäturmäsya 315.

Chaiträdi-Jahre 357.

Chaldäer (Chaldi) 112.

xard' XaXdaiovg (Ära) 136.

Chälukya-Vikraraa-Ära 391.

Chandra sangkäla 422.

Charädsch (Steuerjahre) 264.

Chedi-(Kalachuri)Ära 392.

Chinesische Datierung 483. — Kaiser

479.

Chines. -Japan. Jahr 471. — Konstrukt.

desselben 474.

Chines.-tibetan. Zyklus 406.

Chorasmier, Monate 307.

Chronol. Hilfsmittel 54.

Chronol., math. u. technische 55, 56.

Chula sakarah-Ära 410.

Circumpolarsterue 6.

D.

Dämmerung, astron. u. bürgerl. 22.

Darendeli Mehm. Effendi 256.

Datierung d. indisch. Inschriften 381.

— n. nakshatra -Vollmonden 320.

Datumgrenze 11.

Dauer des längst. Tages in Indien 326.

Dekaden d. Ägypter 165. — im chines.

Kalender 463, 473.

Dekane d. Ägypter 166.

Deklination d. Gestirne 7.

Dekret v. Kanopus 197—198.
Denarzyklus, chines.-japan. 452.

Dhül-Karnaini-Ära 263.

Ditferenz d. Julian. -gregor. Jahres 99.

Diokletianische Ära 229—231. —
b. den Arabern 263.

Doppeldatierung n. alexandr. u.Wandel-

jahr 229.

Doppelkalender des Papvrus Ebers

200—202.
Doppelmonate d. Araber 239, 250.

Doppelstunde, Ursache d. Teilg. d.

Zodiak. 80. — D. in China u.

Japan 465.

Dscheläleddin-Ära 300. — Jahres-

länge 301.

Duodenarzyklus in China 452. — in

Tibet 404. — in Slam 411. —
in alttürkischen Inschriften 501.

E.

Ebers Doppelkalender 200.

Einschaltung, Prinzip der E. 63.

Ekliptik 8. — Schiefe der E. 28. —
Abnahme der Schiefe 31.

Elefantenjahr 251.

Elemente d. Chinesen u. Japaner 451.

Elephantine, Sothisdatum 195.

Elongation d. Planeten 44.

Ennius-Finsternis 49.

Epagomenen, ägyptische 171.
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Epagomenen, die Einführungszeit der

172. — d. Mythus der 171.

Epochen der vorislara. Araber 251.

Eponymenjahr, assyr. 143.

Eponymenlisten 141.

Erdäquator 9.

E-to (Je-to) der Japaner 451. — die

Ermittlung der 457.

Evektion 38.

F.

Easli-Jahr, solares 394. — lunisol.

(nordwestl.) 394.

Pastenmonat Ramadan 271.

Feste, ägyptische 203. — ägyptische

Naturfeste 211. — ägyptische wan-

dernde 208—210. — d. Atchinesen

430. — auf Bali 426. — d. Chinesen

484. — d. Japaner 485. — d. Java-

nen 422. — d. Inder 377—380. —
d. Mohammedaner 271. — d. Perser

288. — d. Thai 413. — d. Tibe-

taner 408.

Pestlisten, ägyptische, verglichen mit-

einander 204—211.
Finsternisse, Entstehung derselben 89.

— period. Wiederkehr ders. 43. —
babj-lonische 134. — Indischer My-
thus d. F. 323. — F. in indischen

Inschriften 367. — Berechnung

n. d. Siddhänta 368.

Pinsternisgrenzen 40.

Fünftägige Woche d. Babylonier 119.

— auf Java 419, 423, Bali 425.

0.

Oahanbär der Perser 283—286.

Oähs (Tagesabschnitte) d. Perser 288.

Gänga(Gängeya)-Ara 397.

gätha 288.

Gebetstunden d. Mohammedaner 257.

— auf Java 421.

Oestirnkultus d. Araber 251.

Ghasans Ära 304.

Gleichung, jähx-liche 38.

Gnomon 14 A; javanischer 420.

Goldene Zahl 90.

Go-sekku 485.

Grahaparivritti 899.

Gregorianisches Jahr 98.

Gregorian. Kalender in Japan 496.

Griech.-ägypt. Monatsnamen 158.

Große Jahresperioden der Ägypter
174—181.

Großes u. kl. Jahr d. Ägypter 176.

Große Jahre (sar, neros, sossos) 129.

Guatemala 434.

Gupta-Ära 384. — Identität m. d.

Valabhi-Ära 386.

H.

Hadsch 245, 247, 271.

Halbjahrrechnung in Zentral-Amerika

446. — auf Nikobar 432.

Hamustu d. Babylonier 119.

Han- oder Henti- Periode 174.

Harran, Mondkultus 126 A.

Harsha-Äi-a 387.

Heilige Monate d. Araber 243.

Heliakische Auf- u. Unterg. 24. —
Schwierigkeit d. Beob. 26.

Heliakischer Jupiterzyklus 374. —
H. Siriusaufgang 181.

Helligkeit der Planeten 46. — der

Venus 46.

Hib-sed-Periode 175.

Hidschra, Epoche derselben 258. —

•

Redukt. V. Daten 260. — H. a.

Java 415.

Hiläl 257 A, 256.

Höhe der Gestirne 7.

Höhenki'eis 7.

Horizontalkreis 6.

Horizont, scheinbarer u. wahrer 5.

huna der Maya 442.

Hypothesen üb. d. altarabische Jahr

247— 251. — üb. d. altpersische

Jahr 293. — üb. d. ägypt. Jahr

214—222. — üb. d. Doppelkai.

Papyr. Ebers 201. — üb. die Datie-

rung d. Dekr. v. Kanopus 199. —
üb. die Verschiebung d. Epochen-

tags d. ale.xandr. Ära 226— 228.

J, I.

Jahr, Definition 91. — anomalistisches

83.— sidei-isches32.— tropisches 31.

Jahr der Elefanten 251. — der Er
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laubnis 262. — des Frevels 251.—
des Kriegs 262.

Jahr, geschweiftes der Inder 322.

Jahre, hist. u. astron. Zählung 99. —
nach Alex. Tode (Philipp. Ära) 147.

— vollend. u. laufende in Indien 358.

— nördl. u. südliche in Indien 347.

Jahresabschnitte d. Chinesen 467. —
d. Zentralamerikaner 443.

Jahresanfang b. d. Babyloniern 125.

— b. d. Chinesen 471. — Verschie-

bung des Jahresanfangs bei den

Chinesen 471. — Verschiedener

Jahresanfang in Indien 357. —
d. alten Perser 280.

Jahresarten d. 2. indischen Periode 321.

Jahresperioden d. Ägypter 174.

Jahreszählung d. Ägypter 172 A. 3.

Jahreszeiten, astronomische 15. —
Unterscheidung der J. 91. — J. der

Ägypter 159. — d. Chinesen 468.

— d. Inder 345, (d. Veda 315). —
d. Perser 282. — d. Thai 413. —
d. Vorislam 241.

Jahrformen d. vorislam. Araber 247.

Jahrpunkte (astr. Jahreszeiten) 14. —
Symbolisierung b. d. Ägyptern 173.

— J. im julianischen Jahre 101.

Japanische Zeitrechnung 450 f.

Javanisches Jahr 415. — Javanische

Schaltung 415. — Javanischer Tier-

kreis 87.

Jezdegerd (Ära) 298.

Ilähi(Allai)-Ära 395.

Ilchanische Ära 304.

Illahum, Sothisdatum v. 195.

Indien, Lunisolarjahr 350. — Monate

desselb. 351. — Beginn d. Monate

357. — Ind. Meridiane 336. —
Sonnenjahr d. Siddhänta 341. —
Sonnenmonate 342. — Beginn der-

selben 346. — Tagesteile 325. —
Indische Ären 380—400.

Indiktionen in Ägypten 232. — Ur-

sprung der I. 233.

Indisch-tibetanischer Zyklus 405.

Julianisches Jahr 97. — Zählung d.

Julian. Jahre 99. — Julianische

Periode 99.

Jupiterjahr in Indien 371. — Länge
n. d. Siddhänta 370. — J. in China

493.

Jupiterzyklus d. mittl. Zeichen 376.
— Heliakischer J. 375. — Namen
d. Jahre 375. — Südindischer J.

373. — Nordindischer J. 371.

Jupiterzyklus v. 60 Jahren in Indien

369.— Namen der Jahre desselb.370.

— Ursprung in d. 2. Periode 324.

K.

Kahun, Sothisdatum 195.

Kaiser, chinesische 505—532.

Käla-chakra 407.

Kalachuri-Ära 392.

Kalammas 244, 245, 247.

Kalender, ägyptische 205—212, 214
— 215. — chines. u. Japan. 492.

Kaliyuga 338. — Kaliyuga-Äi-a 399.

Kalpa 330, 337.

Kan, der Chinesen 452.

Kanon d. Ptolemäus 138.

Kano^jus, Dekret v. K. 197.

Karana-Werke d. Inder 334—335.

Karana (Hälften d. tithi) Namen 359.— Berechnung d. K. 361.

Kärttikädi-Jahre 358.

Kas.bu 80, 96, 122.

Katun (d. Maya) 442.

Kenong-Rechnung 428.

ki (chines. Periode) 491.

Klassikerstellen f. d. ägypt. Jahr 214
— 215.

Klima u. Kultus 60.

Knoten d. Mondbahn 37.

Kolamba(Kollam)-Ära 397.

Kolurkreis 8.

Kometen 46.

Konjunktion d. Planeten 44. — gegen-

seitige K. 46. — K. d. Mondes 35.

Konstellation d. Planeten 46. — K. d.

Religion 49, 248.

Koordinaten der Gestirne 6. — K. der

Erdorte 9.

Koptisch-arab. Monate 263.

Kosmische Auf- u. Untergänge 24.

kung (Zodiak. -Zeichen) d. Chinesen

469, 489.
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L.

Lagiden-Ära 224 A. 3.

lagna 363.

Lakshmana-Ara 392.

Lampong 426— 427.

Lanka (Meridian) 336.

Länge eines Gestirns 9. — Geo-

graphische Länge 9.

Längenditferenz 10.

Längen, mittl. u. wahre 33.

laukika u. hiköttara-Namen 388.

Limu-Datierung 141.

löka-käla 382.'

Lückentheorie d. Ptolemäischen Kanons

142.

Lunisolarjahr (Definition) 64.

M.

Märtyrer-Ära 230. — M. b. den Ara-

bern 263.

Magier-Ära 306.

Mägi-San 395.

Mahayuga 330.

Mahler, Schaltungshypothese d. Baby-

lonier 132.

Mahratta Sür-San 396.

Makedonisches Jahr in Ägypten 232.

Malabar-Ära 396.

Mälava-Ära 390.

Malayälam-Monate 339.

Mälije-Jahr d. Türken 265.

Mangsa-Rechnung 420.

Manvantara 337.

Manzil, Namen d. M. 72, 73.

Mav 442.

Maya 434, 442.

Mekha-gya-tso 408.

Melanesier 431.

Meliki-Ära 304.

Meridian 6.— M. d. Ortes 9.— Haupt-
meridian 9. — Indische M. 336.

Messung v. Bögen 80 A.

Metons Zyklus 65.

Mexikaner 433. — Jahresanfang d. M.

440. — Jahr d. M. 441.

Meztitlan 434.

Mittagslinie 6.

Mittelpunktgleichung 33.

Mohammed. Alter d. M. 248 A. —
Flucht d. M. 259. — Geburtstag d.M.

248.

Mohammedanische Daten (Reduktion)

261. — M. Sonnenjahre 264. —
M. Kalender in Indien 256.

Moha-i5akrah 413.

Monat. Bildung d. M. 92. — Ein-

teilung d. M. 94. — Anomalistischer

38. — Drakonitischer 38. — Side-

rischer (periodischer) 37. — Syno-

discber 36.

Monate. Volle u. hohle 63. — d.

Ägypter 157. — d. Araber 239 (alt-

arabische 240). — d. Atchinesen,

Lampong u. Batta 427. -—
• d. Baby-

lonier 113 (alte 113—115, jüngere

117). — Barmanische 398 A. —
Bengalische 339. — d. Chinesen u.

Japaner 455. — (alte Monatsnamen
d. Chinesen 456). — d. Chorasmier

307. — d. Javaner 417. — Indische

im Veda 317, nakshatra-Namen 320,

Namen d. Lunisolarmonate 339. —
d. Kambodjaner 413. — Marokka-
nische 253. — Malayälam 339. —
Orissa 339. — d. Perser, neu-

persische 278, altpersische 276. —

•

Sabäische 240. •— d. Sogdianer 307.
— d. Tamil 339. — d Thai 412.—
d. Tengger 423. — d. Tibetaner

403. — d. Tulu 339. — d. Türken
253 (alttürkische 500). — d. Ui-

guren 503.

Monate, heilige, der Araber 243.

Monatsfeste d. Ägypter 212. — d.

Cakchiquel 445. — d. Mexikaner,

Maya u. Tzental 444. — Meztitlan

u. Tlaxcala 445.

Monatsgötter d. Ägypter 157. — d.

Babj^lonier 116.

Monatslängen, babylonische u. indische

832.
—

' Indische d. Siddhänta 341.
-— b. d. Babyloniern 125.

Mondfinsternisse 41.— Dauer u. Größe
d. M. 42.

Mondjahr, Länge des M. 36, 62, 67.

Ausgleichung d. M. 62. — Freies

M. 64. — Gebundenes M. 64. —
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d. Ägypter 167. — d. Babylonier

124. — Indisches M. :i21. — M. d.

Naturvölker 60. — d. Parsen 297.

Mondknoten 37.

Mond- u. Sonnenkultus in Babylonien

126, d. Araber 250.

Mondphasen 35, 36. — im Veda 311.

Mondstationen, Benennung 71. —
Vergleichung d. arab. , chines.,

indisch. M. 72. 73. — Ursprung

d. M. 75—77. — Chinesische 487.

Indische 327, 364, 365. — Par-

sische 282, 76 A.

Mondtafeln 54.

Mondtag 37.

Mondtage d. Ägypter 167.

Mondzirkel 90.

Monsunhalbjahr a. Nikobar 432.

Morgen- (u. Abend)weite 20.

Mothedhad-Ära 265.

Mug-Ära 397.

Muysca-Kalender, erfundener 448 A.

N.

NabonassarÄra 143, 224.

Nachtwachen d. Babylonier 123. —
in Japan 467.

Nächtezählung d. Araber 243. — in

Siara 413.

Nadir 5.

Nakshatra (Namen) 72, 73. — im

Veda 318. — d. Brähma-Siddh.-

Systems 364. — Namen u. Bedeu-

tung d. N. 365. — Berechnung

der Mondeintritte in d. N. 366. —
(lleichteiligesu. ungleichteil. System

d. N. 327.

Nakshatra-Jahr d. Inder 321.

naptu auf Java 416.

näsi d. Araber 243.

Naturjahr 59. — a. Sumatra 428. —
a. d. Sundainseln 431.

nemontemi 442.

nengö 480—482. — Verzeichn. d.

nengö 532—538.
Neomenie 35.

Neujahr, mehrfaches b. d. Ägypt. 211.

Neujahrsgrenzen, chinesische 472.

Neulicht d. Mondes 35. — Beobach-

tungen d. N. 93. — Bestimmung
f. Thutmosis Zeit 50. — N. bei

d. Arab. u. Türken 242. — N. d.

Babylonier 124. — Bestimmung
b. d. Türken 272.

Neupersische Monate 279.

Newär- od. Nepäl-Ära 384.

Nicaragua 434.

Nigidius Figulus 196 A. 1.

Nikobar 431.

Nilschwelle u. Sommersolstitium 190.

Niltage im ägypt. Kalender 155.

Nilüberschwemmungen 154.

Nino-Ära 480.

Nirväna-Ära 398. — in Siam 409.

Nisan-Jahr d. Babylonier 125.

Nördliche u. südl. Jahre i. Indien 358.

Nubti-Ära 223.

Nullmeridian 9.

Nutation 28.

0.

Onko-Zyklus 400.

Opposition d. Mondes 36. — d. Pla-

neten 45.

Orion-Jahr Riels 218, 219.

Orissa-Monate 339.

Ortsveränderung d. Sterne 29.

Ost- u. Westpunkt 19.

P.

paksha 347. — i. Veda 317. — a.

Java 424.

panchanga 334, 335.

Papyrus Ebers 200.

Parallelkreise 6.

Parasuräma-Ära 397.

Parsen -Monate 276.

Parsisches Mondjahr 297. — P. Mond-
stationen 76.

pasar-Woche a. Java 419, 423. —
a. Bali 425. — a. Sumatra 426,

427. — Kombination m. wuku 419.

Patriarchate (manvantai'a) 330.

Perigäum 38.

Perihel 13, 33.

Perioden d. Ägypter 174—181. —
i. Tibet 408.
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Persische Ära (Sassaniden) 306. —
P. Jahr n. d. alten Autoren 291.

— P. Monate 278. — P. Monats-

tage 281. — P. Epagomenen 287.

— Stellung der letzteren 294—97.
— P. Ta^esbeginn 288. — P. Tages-

abschnitte 288.

Phasen d. Mondes 35.

Philippische Ära (anni Philippi) 147,

224.

— Angebl. astron.

— Ableitung d.

- üb. d. 5 00 jähr.

Phönixperiode 177

Ursprung 178.

Namens 179. -
Dauer 180.

Planeten. Erscheinungen d. PI. 43. —
Helligkeit d. PI. 46. — Pl.-Jahre

45. — Pl.-Konjunktion 49, 249. —
Pl.-Naraen b. d. Chinesen 451 A2.
— PL-Reihen 120, 121. — PL-.

. Tafeln, neuere 54.

Platonisches Jahr 28.

Plutarchs Sonnenfinsternis 48.

Poldistanz 7.

Pole des Himmels 6.

Polhöhe der Orte 6.

Prabhava-Zyklus i. Tibet 405.

Präzession 28. — Wirkungen d.Pr. 29.

Prome-Epoche 398.

Ptolemäischer Kanon 13S.

pu-Periode 491.

pürnimänta- System 347.

Q.

Quadraturen 36.

Quilon-Ära 396.

K.

Räjydbhisheka-Ära 396.

Ramissuram (Meridian) 336.

räsi d. Inder 329.— Teilung d. räsi 339.

ratana kösindra 411.

Rechtläufige u. rückläufige Bewegung
d. Planeten 44.

Reduktion von Zeitangaben 10.

Refraktion 22.

Regeln z. Best. d. Jupiterjahres 371
—373.

Regentenkanon d. Ptolemäus 139.

Regierungsprädikate, chinesische 479.
— Verzeichnis d. R. 505—532.

Rektaszension 8.

remis (Zeitabschn. d. Batta) 426.

rishi-Zyklus 382.

ritu, Jahreszeiten d. Inder 345.

roku-sai i. Japan 464.

Rundjahr, Definition 69. — Ent-

stehung d. R. 69. — i. Ägypten
169. — L Babylon 127. — i. China

462, 494. — i. vedischeu Schriften

312.

Rus-name. Einrichtung d. R. 267.

s.

Sabäische Monatsnamen 240.

Sabbath 120 A.

Saka-Ära (Sälivähana) 390. — Epoche
u. Verbreitung 391. — i. Slam 409.
— a. Java 414. — i. Hinterindien

409.

Sakäen-Fest 128 A.

Sakkaräj (Säkjaräya)-Jahr 397.

samkränti, Namen d. s. 342. — Schein-

bare u. mittlere 343. — Berechnung

d. 343.

San (Kanopus) 197.

Saptarshi-Ära 382.

Saros der Babylonier 43. 129.

sästra-käla 382.

Sävana-Jahr 322.

Schaltjahr 63.

Schaltung des freien Mondjahres 64.

— i. Lunisolarjahr 64. — d. Sonnen-

jahres 65. --- Anfängliche Unsicher-

heit d. Seh. 69. — Seh. b. d. Ägyp-
tern 196. — b. d. alten Arabern

244—247. — b. d. Babyloniern

130—132. — willkürliche Seh. a.

Bali 425. — Seh. b. d. Chinesen

474. — a. Java 415. — Seh. d.

indischen Lunisolarjahres 355. —
d. persischen Jahres 301. — Mut-
maßliche Seh. d. Mexikaner 441. —
b. d. Tibetanern 404.

Schaltzyklen d. Araber u. Türken 254.

— Dreißigjähriger Seh. a. Java 41 5.

— 120jähriger Seh. b. d. Persern 291.
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Schiefe der Ekliptik 28. — Mittlere

Seh. 31.

Sed-Periode 175. — Sed-Fest 175.

Sehungsbogen 25.

sekki der Japaner 469.

Seleukidische Ära b. d. Babyloiiiern

136. — b. d. Arabern 263.

Sexagesimalsystem , Basis d. S. 127

A. 1. — b. d. Babyloniern 111. —
b. d. Chinesen 463.

Sexagesimalteilung d. Tages b. d. Baby-

loniern 122. — b. d'. Indern 32^7.

— S. d. Monats b. d. Babyloniern

119. — Sexagesimale Zählung d.

Monate b. d. Chinesen 456, d. Jahre

480, d. Tage 458. — Sexagesimal-

zyklns der Chinesen 453, in Tibet

406.

Shahür (Sür)-Ära 396.

>Siamesisches Jahr 412. — S. 12jähr.

Tierzyklus 411.

Siddhanta, Charakteristik d. 331. —
S. d. 3. Per. d. indisch. Zeitr. 333.

Siderisches Jahr 32.

Sieu 72, 73, 487.

Simha-Ära 396.

Siriusaufgänge, heliakische 183, 189.

— Tag des hei. Siriusaufg. 186. —
nach den Klassikern 187. — im

Dekret v. Kanopus 197, 199.

Siriusdaten 194.

Siriusjahr, Länge d. S. 185. — S. d.

Eamessiden (Riel) 218.

Siwisch-Jahre 266.

sodhya 343.

Sogdiana (Monate) 307.

Sonne, jährliche Bewegung d. 12. —
mittl. u. wahre Länge 33. — täg-

liche Beweg, d. 33.

Sonnenbeobachtung , Schwierigkeiten

d. S. 68.

Sonnenfinsternis, Entstehung d. 39.—
Hilfsmittel z. Berechn. d. 51. —
ringförmige 39. — totale 39. —
partielle 39. — Sichtbarkeitsgebiet

40. — Wahrnehmbarkeit m. freiem

Auge 41.

Sonnenfinsternis v. 15. Juni 763 v.Chr.

(Assyr.) 134, 142 A. — d. Ennius

49. — z. Zeit der Han 460. —
d. Plutarch 20. März 71 n. Chr.

48.— bei Zama 19. Okt. 202 n. Chr.

49.— i. Persien 14. Jan. 484 n. Chr.

306 A 2. — z. Medina 27. Jan. 632
n. Chr. 248. — i. Siam 21. März
638 n. Chr. 410. — z. Konstantinopel

30. März 1661 n. Chr. 261. — S.

in vedischen Texten 312.

Sonnenjahr 31. — festes S. 65. —
bewegliches 65. — Erkenntnis d.

Länge d. S. 67. — d. Araber 264.

— d. Babylon. (Astronomen) 128.

— d. Inder 342, 346, 359, 394,

397, 399. — d. Türken 265.

Sonnenkultus i. Babylonien 126.

Sonnentafeln 54.

Sonnenzeit, wahre, mittlere 16.

Sonnenzirkel 90.

Sothisperiode 185. — b. d. Alten 191.
— Beginn d. S. 192, 193.

Sri-Harsha-Ära 387.

Stein von Palermo 223.

Sternbilder 27.

Sternhimmel, Veränderung durch d.

Präzession 29.

Sternjahr d. Inder 322.

Sterntag 15.

Sternzeit 8, 15.

Steuerjahre b. d. Arabern 264. — b.

d. Persern 304.

Stil, alter u. neuer 98, 99.

Stundenkreis 7.

Stundenwinkel 7.

Stunden, temporale u. äquinoktiale 95.

— Stundennamen d. Ägypter 160.

Sumerer 112.

Sürya-Jahr 322.

Symbolische Jahresbezeichnuug 408 A.

Symbolisierung d. Jahrpunkte b. d.

Ägyptern 173.

Syrisch -arabische Monate 264.

Syzygien 36.

T.

'J'ag, natürlicher 95. — bürgerlicher

95. — längster Tag i, Indien 326.

Tag des heliak. Siriusaufg. 186.

Tag- und Nachtbogen 19.



Register zum T. Bande. 588

Tägliche Beweg, d. Sonne 33. -— d.

Mondes 37.

Tagesabschnitte d. Perser 288.

Tagesanfarg, astron. u. bürgerl. 16. —
im allgemeinen 95.— b. d. Ägyptern

161. — im Almagest 163. — b.

d. Babyloniern 123. — b. d. Chi-

nesen 465. — b. d. Indern 256,

346. — b. d. Mohammedanern 256,

258. — b. d. Persern 288.

Tageseinteilung. Ursprung d. 24 stund.

T. 96. — d. Ägypter 160. — d.

Araber 257. — d. Babylonier 123.

— Bali 425. — China u. Japan

465 (altjapanische 466). — im Yeda
317. — d. Inder i. d. 2. Zeitr.-

Periode 325. — Indische (Bezeich-

nung d. T.) 340 — a. Java 421.
— d. Khmer 414. — a. Nikobar
432. — a. d. Sundainseln 431. —
a. Sumatra 430. — d. Thai 413.
— d. Zentralamerikaner 446.

Tageszeichen d. Zentr.-Amerik. 434,

435.

Tageszyklus, chinesischer 458. — Er-

mittelg. d. zykl. Tages 459—462.
Takelut-Mondfinsternis 153, 223 A. 1.

Takwim 256.

Tamil-Monate 339.

Tanitisches Jahr 196. — Verglichen

mit d. alexandr. u. Sothisjahre 200.

tau-Eechnung d. Melanesier 431.

Temporalstunden 95.

Tengger 423.

Tetramenien d. Ägypter 159.

Thebanische Stundentafeln 164.

Theorie d. ägyptisch. Jahres 212—222.
Thutmosis-Jahr 220.

Tibetaner. Feste d. 409. — Schaltung

404. — Zyklen 404—406.
Tierkreis, Bedeutung u. Zweck 79. —

Entstehung d. 80. — Verbreitung

d. 81—88. — Ägypt. u. indisch. T.

85—87.— BabylonischerT.81— 84.

— Javanischer T. 87. — Tierkreis

u. Tierzyklus 85.

Tierzyklus d. alttürk. Inschriften 501.

— i. Siam 411. — Tibet 404. —
China-Japan 452.

Tistrija (Sirius) 279, 282 A. 1.

tithi . i. d. 2. indisch. Zeitr.-Periode

324. — Zählung u. Benennung 348.
— Ein- u. ausgeschaltete t. 350.—
Berechnung d. t. 353. — Tafel d.

mittleren t. 356. — Besondere t.

377—380.
Tonalamatl 436. — Anordnung d. T.

437—438. — Patrone d. T. 437.

Transoxanier (Monate) 306.

Triakontaeterides 175.

Tropisches Jahr 32, 34.

tschang (chines. Periode) 491.

tschi d. Chinesen 452.

tsie-k'i d. Chinesen 467—470.

Türkisches Sonnenjahr 265. — T.

Wochentage 257.— T. Mondmonate
253.

Tulu 339.

Tzental 434.

u.

üiguren (Monate) 503.

Ujjayini, Meridian 336.

Ulug Beg, mittl. persisch. Jahr 301.

Ursprung d. 24 teiligen Tages 96.

Utza-Auge (Ägypter) 173.

V.

vära 339.

Variation 38.

Vedische Zeitrechnung 311. — V.

Monatshälften 317. — V. nakshatra

317—319. — V. Tageseinteilung

317. — Vedisches Jahr 313.

Venus, Helligkeitsmaximum 46.

Venusperiode b. d. Zentr.-Amerik. 446
—448.

Vergleichung d. alexandr. Monats m.

d. julianisch. 225. — der babylon.

Monate m. anderen 117. — des

tanitischen Jahres m. d. alexandr.

u. Sothisjahre 200. — der Feste

d. ägyptisch. Kalenders 208—212.
— der Mondstationen 72, 73.

Vertikalkreis 7.— ErsterVertikalkr.l 9.

Verzeichnis d. Regier. - Prädikate d.

chines. Kaiser 505— 532. — V. d

nencrö 532— 538.
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Vierteilung d. Monats b. d. Babylonievn

119. — V. d. Mon. angedeutet b.

d. Persern 281.

Vikrama-Ära 387. — Verbreitung d.

V.-Ära 389.

Viläyati-Jahr 394.

W.
Wablz3'-klus der Chinesen 490.

Wandeljahr 65. — W. in Ägypten
214—220.

Wandern der ägypt. Feste 207— 210.

Weltachse 6.

Weltanschauung, altorientalische 109.

Weltzeit 18.

windu-Zvklus 415.

AVoche, fünftägige 94, 119, 419. —
Siebentägige (Ursprung) 94, 120. —
Astrologische a. Java 418.

Woche der vorislam. Araber 242. —
d. Araber u. Türken 257. — d.

Babylonier 121. — d. Chinesen 463.

— a. Java 418. — d. Japaner 464.

— d. Inder 257, 339. — d. Siaraesen

412. — d. Tibetaner 403. — Alt-

persische W. 281.

wuku-Zyklus418. — w.-Gruppen 419.

X.

Xiuhmolpilli d. Mexikaner 439. —
Benennung d. Jahre d. X. 439.

1.
Yoga, astrologische 362 A. — Namen

der y. 361. — Berechnung der y.

JD'J.

yogatärä 364, 865.

3''uga, vedische 313. — y. der 2. in-

disch. Zeitrechn -Periode 321. .

—

Namen der yuga 323. — Große
yuga 330, 337.

Z.

Zählung der Jahre 99.

Zählung nach Nächten, b. d. Arabern

243. — b. d. Siamesen 413.

Zählweise der alttürkischen Inschriften

500.

Zagmuku-Fest 128 A.

Zaraa. Sonnenfinstern. b Z. 49.

Zapotekeu 434.

Zeitbegritfe, primitive 59.

Zeitgleichung 16.

Zeit, mittl. u. wahre 16.

Zeitmaße, indische 325 A.

Zenit 5. — Zenitdistanz 7.

Zodiakus 13. — Namen der Zeichen

78. — Zwölfteilung 80. — Ägypt.

Z. 152. — Chinesischer Z. 469. —
Indischer Z. 329, 339 (s. a. Tier-

kreis).

Zonenzeit 17.

Zoroastrische Ära 306.

Zwölften im Veda 314.

Zyklen 90.

Drack von G. Kreysing in Leipzig.





Teleskop

Mondstationen

G i n z e I , Chronologie.
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I II III indische Nakshatra,
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